




?ÄH,^»n:-

''*>

#^ife

St



H.



J.m hn ^nmmn mtv .^mhnkt^kv.







Pnn5efftn Hmalie poit 5ad}^cn,

Uad} bem ©clbtibc von C. (Seycr.



^u§ ben

Itlemoiren einer ^ürftentod^ter.

«Ott
^

Robert ^atbmMet

Vfi'it einem £^ol3fcf?nitt»Portrait.

2)ru(f uub Sßerlog üoii ©. d. äJlciii^olb & Sö^uc

1883.



^f^"^

!;^/?S|TY

DD
<fOl

Das tt((t)t ücc Übtrfc^ung bleibt öorbf^allcn.



^n^att

Seite

©tnleitung 1

3ur Dricnticrung 5

1. 9rbfcl)nitt. ®tc ^inbljoit (1794-1810) 37

2. Slbfc^uitt. (grfte i^uöcubäcit (1810-1813) 53

3. 3Ibfc^nitt. g-Iudjtrcijc (^ebruor bi^ ^uni 1813) 65

4. 3tbjcl^nttt. SBiebci- botjchn (^uni big ^Jodcmber 1813) ... 80

5. ^Ibjc^nitt. Sn iJci-* i^fembe (5)Jodcmber 1813 m ^uni 1815) 93

6. 2rb|d)nitt. md) tütcbcr^ei-gcfteatcm grieben (^uni 1815 big

gebruar 1819) 108

7. 9tb|d)uitt. (grfte ttolicnifdie 9?ciie (f^ebruar big ^ruguft 1819) 121

8. 3lbfc^uitt. BttJeite italicnijc^e 9?cife (1820-1821) 143

9. 5lbjc^uitt. ®ie fpanijcf)e 9?cifc (1824-1825) 157

10. Slbfc^uitt. ^öniQin ^o\cpiia 174

11. Slbjd^uitt. äBcitereg über ©ponien 187

12. m\d}mtt. mad) ^arig 213

13. 5(bjc^uitt. ®ie «Rürfrcije 231

14. 5lbfd)uitt. S)ie fpäteren ^o^re 242

Sebeng[ftääe 259





ßittlcitung.

^ii\n bem l^anbfd^riftlidjen S^ac^Iaffe ber ^rin^efftn S(malie

^(^öon ©ac^fen, ber im Seilte 1870 öerftorBenen ©c^toeftet

be§ ^öntg§ 3of)ann, i)aben ftd) gtpölf S3önbe XageOüd^er

gefimben. ^iefelben umfaffen i^rc gan^e ßeben^jeit, alfo üode

fieben^ig 3a^re, befd^ränfcn ftd; aber, fotreit fie über ^eimij^e

unb ]^äu§ltd§e SSorgänge berid^ten, gunteift auf gan§ !urje

S^ottjen, 5(ii§fü^rl{^er tnerben fie, ttjo eg fic§ um Ü^eife^

(Sriebntffe uub Steife * ©inbrücfe l^anbelt, unb ha ^rinjeffin

Slmalie ju mel;reren 3J?aIen granfreid^ bejud^te, fed^§ SJ^onate

in (Spanien »erlebte, ^etjumal in Stalien ujar unb überbie§

eine 9J?enge 5(u§f(üge in 2)eutfd^(anb unb Dfteneid^ machte,

fo bietet biefer %dl if)re§ Xagebudfig, ba§ ja olE)nef)in fort=

tt)äf)renb au§ fonft iüenig zugänglichen ©pl^ären berid^tet, eine

intereffante $lu§beute. — ^iefelbe Jüürbe nod) ergiebiger fein,

!)ätte ^rin^effin 5lmalie mit i!^ren S^oti^en anbereS beabfidjtigt,

als für fid^ felbft ein 9^ad;f(^(agebud^ 5u fd)reiben. gür foldjen

Stücd braui^te e§ beifpiel^Ujeife beim (Srn)äf)nen öon ^erfonen,

hk fie faf) ober mit benen fie fprad;, nur einer furzen S^amenS-

noti^; im Übrigen burfte fie fidj auf ii)x gute§ ©ebäd^tniS

öerlaffen. ©o ^ält fie hk äußere (Srf(^einung @oetf)e§, ber

i^r in Ä'arlSbab ju (^c\\d)t fommt, nur mit ganj loenigen

SSortcn feft. SRapokon unb feine berühmten ©eneräle, ber

üeine Ä'önig üon iRom, ber Süngling £oui§ 9^apoIeon, tarl X.

Don granfreid), ber ^er^og üon Orleans (SouiS ^f)ilipp),

gerbinanb I. öon S^eapel, ^erbinanb VII. t)on ©panien,
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mxi ^tuguft t)on SBetmar, hk ^äpfte ${u§ VII., ßJregox XVI.,

Pu^IX., ber ^atbittd ^Intonem, ^eljon, SEatUeranb, SJletter-

unb fe:^r t)ie(e anbete nam^^afte Seute, mit betten fie ftd§ Be^

rü^^rte, faft alle ftnben in bem SEagebu^e feine einge^enbete

(Sd^ilberung.

greilid^, tt)o ^ätte ^ringeffin 5lma(ie \)k geit I)ernel)men

foKen, um au(^ für a(Ie§ ba^ gu jorgen, toa§ bie 9^a^Iebenben

je^t in biefen S3Iättern öerntiffen? ©in lofeg SÖIatt l^at fid^

unter i^ren ^a|)ieren erhalten, barauf fittb hk nte^r ober tneniger

5U fiiftorifc^er ^ebeutung gelangten ^erfonen gujantnten ge§ö!^It,

hk fie in i^rent langen SeBen fennen lernte; ba§ S^iegifter fum-

tniert bereu 398 auf. 9^od^ ga{)Ireid^er finb hk namt)afteren

©täbte, hk fie Befuc^te; e§ finb i^rer 472.

Sßie jene (Seite be§ STageBudj^ eine bürftigere ift, at§ man

e§ itjünfi^en möd^te, fo !ommen burd^ ba^felbe aud^ hk inneren

©riebniffe ber ^ringeffin nur §um Keinen %dl in eine tüirflid^

l^eHe ^eleu^tung. Über i^r öielfeitige^ mufi!alifcf)e§ unb über

i^r bic^terifd^e§ ©d^affen ge!^t ha^ Xagebud^ faft mit <Biiü^

fd^tpeigen l^intoeg; im (SJteic^en über i^re ßiebling^fc^riftfteller.

Sßag tt)ar i^re Seftüre? 5(n tt)e(rf)en SJluftern l^at fie fi(^ ge*

bilbet? ^aum finben fid^ barüber fpärlid^e 5lnbeutungen. Unb

tt)ie fügte fid^'g, ha"^ \k, hk fo reid^ S3ean(agte unb mit fo

toarmer §er§Iid^!eit 5Iu§geftattete, i^re (Sditt^eftern eine nad§ ber

anberen gum Traualtar geleitete, tt)ä5renb fie felbft unöermä^It

blieb? ^u(^ t)on biefem ^e^eimniffe i^rer S3ruft tüirb ber

^d^teier nid^t gelüftet.

^ennod^ l^at ba§ ttiieber^^olte (Stubium jener Vergilbten unb

in il^rer "äxi einzigen Blätter immer üon S^leuem ben Sßunfd^

in mir ertoedft, ha^ für hk TOtteitung berjenigen Slufaeic^nungen,

benen ein allgemeineres Sntereffe inne tüo^nt unb hk, sugleid^



-^ 3 —
mit bcr ^röönjung be§ ^ilbeS ber SBerfofferin Don »^Sügc unb

2BaI)r()cit," auc^ einen ^Beitrag jnt ÖJef^icfjte if)rcr 3eit bieten,

früljet ober jpäter eine paffenbe gorm gefunben ioerben nti)ge.

(Sg galt, ben ioeitfd;id)tigen 3nl)alt auf bag fleinfte Tla^ ju-

jammen gu brängen, burd^ S^^^^t^^^^^^^ ^on S3riefjc]^aften

ntand^e perfönlicfje S3e5ie]^ungen ber ^rinjeffin beutlid^er ju oer^

anfd;aulidjen unb ()ier unb ba ben großen l^iftorijc^en hinter-

grunb burd;jd;immern ju laffen, üor tüeld)em hk ©riebnifje ber

^^^rin^effin fic§ üoügie^en.

SBergegentt)ärtigt man fid^, ha^ i^re Sugenbjal^re in bie

traurigfte ©poc^e faden, t)on toeldier bie neuere beutfd^e unb

in ©onber^eit hk neuere fäc^fifd^e (55efc^id)te toeiß, fo ttjirb

man bie belüate ©eite ber f)ier gu löfenben 5(ufgabe nid^t

unterfdjä^en. ©^ barf aber U)ol^I au§gefprod)en njerben,

baß hk Sßieberaufriditung beS beutfd)en fUdd)^ in ©ac^fen

mit gan^ öernjanbten ÖJefül^Ien begrüßt niorben ift, ttjie fie

öor allem benjenigen beutfd^en Sanbftrid^en natürlich ujaren,

bie oon bem unruljigen S^lac^bar unferer Sßeftgrenje immer am

unmittelbarften bebro^t mürben, benn fd)Iimmer nod^ aU jene

t)at (Sac^fen, obfdion im ^erjen SDeutfd^tanbS liegenb, öon ben

Reiten ber grembl)errfd;aft unb if)ren folgen ju leiben gel^abt.

^a§ bieje gremb()errfd)aft, bie au§ ber beutfc^en ä^rriffenl^eit

mit 9^otmenbig!eit entfprang, aud^ über \>k ^erfafferin beS

Xagebu^S unb i^re S(ngef)örigen an §eimfuc^ungen unb

©d^merjen brad)te, mirb fid^ benn je^t moljl mit oorurteilsfreier

Xeilnaljme lefen laffen.

Tili Genehmigung ©r. 3}Zajeftät beg ^önigg Stlbert ^be

id) bal)er ben 33erfud) ber in S^ebe fte()enben 5Irbeit untere

nommen , unb folc^er 5(rt mirb hk t)on mir ber ÖJefamtauS-

gäbe ber bramatifd)en SBerfe ber öeremigten ^rinjeffin öorau^-

gefdjidte Seben^füjje berfelben eine SßerooIIftänbigung erfahren.
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5Den SßieberaBbtud jener ©üg^e f)at mix ber Sßerteger ber ÖJe^

famtauSgaBe Beretttüüligft geftattet @ie folgt aU 5(nt)ang.

3n einem einzigen fünfte l^ätte üielleid^t SSeranlaffnng ju einer

üeinen Überarbeitung ber ©üsje vorgelegen. Scf) füt)Ie mid^

aber nic^t baju bered^tigt, ba ber f)od)feIige ^önig Sodann fie

feiner Qdi mit großer Sorgfalt bur^gefef)en !^at. SSon i^m

unterftrid^en tnorben ift babei no^ au§brüdtic§ \)k ©teile, too

(Seiner (Selbft mit ben Sßorten @rtoäf)nung gefd^iel^t: „ber i^x

(ber ^ringeffin) am innigften na:^efte]^enbe ilirer S3rüber," SS^er

ptte ba§> S3ilb feiner geliebten ©d^toefter beffer t)or fremben

3ügen bepten !önnen, al§ biefer ii)x trüber? 3n allem Sßefent-

tilgen rid^tig mu^ hk SebenSfüj^e ba^er fein, tvk hk ßeftüre

be§ Xagebud)^ hk% aud^ beftätigt. graglid^ allein bleibt mir

— unb ba§ ift jener öieKeid^t ju berid^tigenbe ^un!t — ob id)

bamalS auf eine Su^erung be§ ^önig§, loonac^ ^rin^effin

Slmalie feinen fonberlid^ au§ge|)rägten ©inn für S^aturf^ön-

l^eiten unb für Öegenftänbe ber bilbnerifd^en ^unft gehabt l^abe,

nid^t in ber SSiebergabe biefer S3emer!ung ju t)iel S3etonung

legte. 9^amentlid^ ^unfttoerfe ftubierte hk ^ringeffin, tnie je^t

au§ §al^Ireid)en Partien i^re§ Xagebud)§ {)ert)orge§t, nii^t allein

mit glei^ — ber toar il)re anbere 9^atur — fonbern auc^ mit

2kW, unb tüo bk lanbf(^aftlic§en Md^t einer ©egenb gu rühmen

finb, überfiel)t fie biefelben ebenfo tnenig. SüJ^ögli^, ba^ fie bem

fieben 3al)re jüngeren S3ruber in frül)er Qdi M feinem ent§U:=

fiaftif^en 5(ufnel)men fol^er (SJenüffe nitfit genug t^ai; auf aöe

güEe mu^te fie biefen greuben in bem Ma^t entfrembet werben,

toie hk W)m^mt il)rer (5el)!raft in fpäteren 3al)ren hk SSelt

für fie in ©(Ratten pUte. Unb fo toirb eg genügen, ^ier auf

jenen ^affu§ ber Sebengfüj^e al§ auf einen ber TOlberung be^

türfenben l)ingetoiefen §u l^aben.



3ur Oricttttentng,

fie %aQcbnä)a ber ^rmjefftn 5tmalte beginnen mit bent

Xage i^rer (SJeburt, ben 10. 5tuguft 1794. 9}Zan ttjirb

bk bamalige fäd^fifd^e S^^efibenj fid^ öor allem al§ norf)

burd) ge[tung§niauern unb Gräben eingeengt üorftetten muffen.

$eute f)at ^re^ben gegen 220,000 @intt)o^ner. Snt öorigen

Sal^rfinnbert tüurben noc^ feine genauen 3'^^togen öorge^

nommen. ÖJefdfjä^t njurbe ^re§ben§ S^eüöÜerung^jiffer 5Inno

1757 auf G3,200; nac^ bem fiebenjä^rigen Kriege auf 45,000;

^nno 1791 auf 54,920; ^innjieber 1809 auf nur 53,000. ^er

SD^ittel, tt)ie man ju btefen burd^tneg ungenauen Qificxn gelangte,

ujaren öerfd^iebene. Qn fet)r irrigen «Sd^Iüffen führten jeben^

falls bic auf bie jä^rlid^en ©terblid^feitStabeKen fidf) ftü^enben

öet)ü(fcrung§'(Sd^ä^ungen. "änd) biefe SJ^etljobc mürbe aber

nod^ öielfad^ angetuanbt; fo rennet j. ^. @üf3mi(d^: 5(nno

1750 ftarben 2150, folglich tüar hk Zotai^a^ ber öeöölferung

60,200. 3n bem Geburtsjahre ber ^rinjeffin, STnno 1794,

mag Bresben, ujenn obige eingaben einigcrmafien gutreffen,

etwa nur ben öierten %cii feiner jefeigen@eetcnga()( gefjabt ^aben.

Snt (Sinüange bamit njaren bie SSorftäbtc nur erft öou

geringem Gelang, fonnten aud^, nad^ ben im breigig* unb im

fiebeniä^rigen Kriege über fte ^ereingebrodf)encn 35er§eerungen,

5U rcgetmäjsiger Bebauung nic^t njo^I als geeignet erfc^eincn.



SSte tüentg man ftc^ gegen hk 2öteber!e^r folc^er 3ett(äufe ge*

fi^ert glaubte, BettJeift ba§ (Sd^ettern ber großartigen $Iäne

5Iuguft be§ (Starten m Betreff 9^euftabt^Dftra§, ber fpäteren

S5orftabt griebrid^ftabt» 9^od^ :^eute liegt hk hamaU in bem

öermeinten fünftigen 9J^itteIpun!t ber S5orftabt erbaute ^irc^e

faft an bem äugerften @nbe berfelben.

^ennod^ §atte hk ®ngig!eit ber ^^^ftung baju genötigt, ba§

inmitten ber öortüiegenb färgtid^en S3aun)erfe ber 35orftäbte

aud^ l^ier unb ba 9}ZonumentaI6auten i^ren $Ia^ fanben; fo

im 9^orben ber (Stabt auf ber griebrid^ftraße in einem urfprüng-

li^ öon ber gürftin öon Xefd^en angelegten (Sparten ba^ große

S3rü^lfc§e, fpäter SJ^arcoIinifd^e ^alaiS mit ber fe^en§tüerten

^a§!abe äJlatielli^; im SBeften bann ha^ umfangreid^e, öon

ber Königin SJ^aria 3ofep^ auf ber ^(auenfi^en ßJaffe gegrün*

hek Sofep^inenftift; im ©üben ha§> 3)?o§cin§!l)fd^e SS^alai^,

beffen prä^tiger harten bi§ an ben SDo^nafd^en ©c^Iag reid^te;

im Often mhliä) ber ^tn^enborff^e ©arten, au^ toetrfjem im

Sa^re 1764 ber (S^ebalier be ©aje ben je^t jut ©e!unbo=

genitur gef)örigen ^ar! mit bem fogenannten Slntonfc^en

(5ommerpa(ai§ entftef)en ließ; unb jenfeitS ber bie§ $8efi|tum

in öftli(^er Sf^id^tung Begrenjenben SBiefen unb gelber ber

„gtoße ©arten" mit feinem unter Sol^ann ©eorg IL Be^

gonnenen unb unter feinem 9flad^fo(ger Beenbeten ^alai§,. 3m
SSerfd^toinben Begriffen toar Bereite ber italienifd^e ober türüfd^e

©arten, toeli^er üon ber ^lauenfi^en ©äffe Bi§ in hie heutige

^rager (Straße reid^te, unter 5Iuguft bem ©tar!en ber Tliiieh

pun!t glängenber £uftBar!eiten getüefen toar, unb nac^ ben ^a^
Lüftungen, hit ber fieBenjä^rige ^rieg üBer ha^ bortige (Schloß*

^m öerpngt l^atte, fic^ in üeinere ^riöatBefi^e auflöfte.

3(n fonftigen außer^alB ber S^ftung gelegenen ©eBäuben

.tt)ären no^ ^u ertüäf)nen: ba§ Sßaifen^aug (1768), hk 2öaifen:=



r)au§fircf;e (1780), bk So^anncSfirc^c (1795), hk ^Innenürc^e

(17()9, big 1821 nod) oljnc Slurm), cnbli^ ha§> !(eine Tlai^^

')!ßalai^, üon bem 5(rd}ite!tcn bcr !att}oIifd)cn ^{rd)e, ßfjiaüeri,

urfprüngltd) als fein eigene^ 2öo^n()au§ erbaut unb bon bem

fogenannteu §erjogin*(55arten burdj bie Dftra-Mee getrennt,

bereu im Sa()re 1747 burd^ beu beliebten beutfdj^franjöfirenben

9^eimjd;mibt Oberpoftmeifter Strömer gepftan^te 200 ^aftanieu-

bäume gegen (^nhe be§ vorigen Saljrl^unbertS ber ganzen bor-

tigen Sßorftabt jur ^ierbe gereiditen.

^iefe ^aftanien=5((tee führte auf ha^ r,groge ®e^äge" ju,

beffen üier ftattlic^e 2inben^^oppeI=5l(Ieen fid; bor bem am auberen

©Ibufer gelegenen, üön 3(uguft bem @tar!en „auf perfianifd^e

5(rt" erbauten ßuftfd^Ioffe Übigau tuie dn taub* unb tripfei*

reid^er Söalb ausbreiteten. 3m Wai 1728 ging üon Übigau

jene mit 18 Kanonen unb 188 S3ootSteuten armierte glotiöe

aus, toeldje ben ^önig 5(uguft unb feinen ätteften ©otju, fotoie

if;r 5a()(reic^eS befolge, unter „trompeten*, Raufen*, §aut*

boiften* unb SBaIb^orniften*Ä1ängen" in brei ^agen elbabttJörtS

nac^ SBittenberge brad;ten, öon wo auS hk SBeiterreife nad)

^otsbam nad) ^Xüd 9^ul)etagen ju Sanbe angetreten ttjurbe.

gef)Ue eS folc^er "äxt ber Umgegenb ber geftung nid^t an

©orten unb freunblid^en 5(uSbliden, fo Ujürben bafür, tüie fc^on

ertoäljut, bk bortigen bürgerlii^en 2BoI)nungen, alfo bk S5or*

ftäbte überf)aupt, manches l^aben üermiffen laffen, ttjaS nac^

gefid^erter Seljäbigfeit auSfalj. ®iefe ©tabtteile toaren jujar

mit ^allifaben umgeben unb feit 1778 aud) burd^ ©djanjen

einigermaßen öerteibigungSfaljig gemadjt; eS tonnte aber, tüie

eS ber ^ommanbant ber preußifdjen Söefa^ung ^reSbenS im

Sa^re 1758 getl^an ()atte, unter ä^nlid) ungünftigen Kriegs*

laufen ttjieberum bk ^rol^ung auSgefprodjen tuerben: 58efd)ieße

man hk geftung, fo toerbe feitenS ber Sefa(5ung barauf mit



S^ieberBrennen ber ^orftäbte öefd^eib gegeben trerben. Unb

brennen, ha^ fonnte man ftc^ fagen, tüürben fte \d)o\x, tüar e§

boä) erft fett 1790 in ©ad^fen öerBoten, innerf)a(B ber ©täbte

bie §änfer mit ©tro!^ ober mit (Sd^inbeln §u beiden unb fonnte

ba§ S5erbot bod^ auf hie 35orftäbte nod^ fo gut tük feine 2Sirf=

ung geäußert ^aBen. 5(uf ben (Stabtplänen au§ jener ßeit be=

gegnet man benn auc§ auger^tb ber geftung Straßennamen,

hk gu feinen großen ©rtüartungen berei^tigen; fo öor bem

Sßil^bruffer X^ore bem ©(^inberfteg , bem 9^abenftein, ber

§unbegaffe, bem ^uttel^of, ber ©ntenpfü^e unb bergteid^en un*

(iebfamen ^ejeic^nungen me^r. "änd) ber 9^ame Sübentei(^

foHte nad^ bamaligen S3egriffen bem %d(i)e, loeld^er auf bem

fd^önen heutigen ©eorgpla^e untneit ber ^reu§fc^u(e hm Qü^n^

au§ bem ^ai1§ha(^e (bama(§ ^aibi^er ^ad)) fammelte unb bamit

hk geftung^gräben fpeifte, fd^tt)erlid^ jur (Smpfe^üing bienen;

batieren hk ^ürgerred^te ber 3§raeliten in Bresben unb Seipgig,

unb jtnar in fef)r befd^ränfter Sßeife, bod) erft üom 3a^re 1838

unb toar ii)nm bod§ hi^ gur SJiitte be§ vorigen 3af)r!^unbert§

nid^t einmal erlaubt, i^re Xoten im Sanbe §u beftatten, toe^^atb

biefelben nad^ ^epli^ gefd^afft tourben.

3öa§ jene geftung^gräben betrifft, fo f)at man fte fid^ bort

§u benfen, too je^t bieä^ori^==, bie 3o^nne§* unb bie griebrid§§*

TOee aüfommerlid^ im ^latanenfc^murfe prangen, ebenfo läng§

ber 9^orbfeite be§ ^toinger^ hi^ §ur (^(be :^in. ^ie SBeber^,

3a^n§^ unb ©d^effelgaffe münbeten unmittelbar auf hm Sßalt

^ie SBilSbruffer fc^Ioß mit bem SBil^bruffer Xfjore ab, auf

beffen SSalle hk Sängerin 5((bus§i in bem i^r öon Srü^I üer*

efirten ^artenpat)i((on einft ^eitere Stunben öerlebt f)atte; bie

©eegaffe enbete mit bem Seet^ore, hit ^irnaifd^e (je^t £anb-

f)au§=) (SJaffe mit bem ^irnaifd^en X^ore, beffen oberer %dl

feit 1780 für hie. ^^angefangenen unb ©ifenfträflinge au§ bem
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ÖJcfängniffe ber ©atomon{^ = 93aftci 311 einet ^lird^e eingerichtet

tüorbcn war, ber fogcnanntcn gcftungSbauürdje. ^te geftungg*

mauern, Don bcncn \)k 33rü^tfcf)e Xcrraffe nod) hk einzigen

belangreichen Überbleibfel aufweift, njaren üon fieben S3aftionen

ftanüert. ^Diejenige ber Srü^Ifd^en Xerraffe i)atte üorbem

fdjlidjtineg 3ungfern = S3aftion gel)ci6cn, tüax bann aber, bem

Dcränbcrtcn ßcitgefdjmacf entfpredjenb, in SScnu^ = S3aftion um^

getauft tuorbcn, unb ebenfo fc^müdten fic^ bte anberen fed^§ mit

\)m Dramen: ©oI, ßuna, Tlax^, 3J^ercuriu§, ©aturnu^ unb

3upiter. ^ie ^erraffe felbft I)ie§ ju (Snbe be^ üorigen Safir-

i)unbert^ noc^ Srü^Ifc^er ©arten, entbehrte ber greitreppe —
biefelbe tuurbe erft 1814 angelegt, Xüo biefer fd^ijue ^un!t beä

(S(bufer§, ebenfo xok ber „groge ßJarten," überl)aupt erft aügemein

jugänglid^ ttjurbe — unb fcf)(o§ na^ Dften mit bem im 3a^re

1751 üon S8rü^( erbauten unb adjt Saf)re fpäter auf griebric^

be§ 3^^it^^ 33efel)t „de fond en comble" ^erftiJrten 33e(t)ebere

ab, in beffen ©teile 1843 t)a^ je^ige ^ergnügung§(o!aI gleichen

9^amen§ getreten ift; ha^ je^t üon ber ^retßigfdjen ©ing-

5(fabemie benu^te £o!aI im 9flüden be§ iöetöebere lüar einft

ha^, auä) üon 5(uguft III. unb feinem §ofe oft befuc^te ^riöat-

tfjcatcr S3rü^{§. ^a» furfürftlidjc ®c^Io§ ^atte ju @nbe be»

üorigen 3at}r^unbert^ fo jiemlic^ fein f)eutige§ ^(u^fefien; feit

1778 njar ber Xurm beSfelben, hm im 18. 3a^r^unbert a^t-

mal ber S3(i§ getroffen ^atte, mit einem S3(i^ableiter öerfe^en

njorben, bem erften, beffen fid^ ^re»bcn riif)men fonnte, nad)=

bem Hamburg neun 3ar)re früher ben erften S3(i^ab(eiter in

^eutfd)Ianb auf feinem 3a!obiturm aufgerichtet f)atte. 33on tcn

©c^Iofsfenftern oberhalb be§ Ö5eorgentf)or§ fa^ man njic ^eute

jur 9fiec§ten auf ha^ e^emalä gürftenbergfd^e ^alai§, \)a§,

l^eutige ginanjgebäube, n3etd)e§ hi^. 1791 hie üon Ä'urfiirft

griebrid) S()riftian inä fieben gerufene ^unftafabemie be^er-
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Bergte, öon too au§ fie in i^x je^ige^ ßoM, bte öormalige

S3rü^Ifd^e S3ibItot^e! auf ber Slerrajfe, öertegt tüurbe; gut

ßinfen erbltdte matt bte ^räd^ttge !atf)o(tfc^e ^trd^e ^^iauxx^

mit i^rettt reic^ett ©tatuettjd^tituc!, aber ol^tte Xitrtttglorfett —
ei^t hmd) bett ^ofeitet griebett öottt Saläre 1806 tüurbe ber

!at^o(tjd^ett ^ettteittbe ha^ ff{eä)i be§ (S5(o(fettläutett§ — ; uttb

gerabeauS fc^tüetfte ha^ 5tuge über bte betbeit X^ore, u^etd^e

burd^ bett SSall ttad^ ber attett W)hxMc fü^rtett. 5(uf etttettt

ber^rü(fettpfet(er glättete int (Sottitettfc^eitte ha^ gro^e öergolbete

^tusiftj, njel^e^ hk l^o^e giut feitbent, unb gttjar im Sa^re

1845, in ba§ Söett be§ ©tromeS Begraben f)at

5tuf ber anberen (Seite ber ^ird^e ftanb itntüeit be§

,,italienifd^en ^örfd§en§" — be§ Keinen, ang ber Söangeit ber

^ird^e batierenben ^om|)(e£e§ uttfd^einBarer Ufer^uSd^en —
ba§ im Sa^re 1783 ertoeiterte unb 1793 mit einer großen SSor^

l^alle öerfel^ene, urfprünglid^ SD^orettifd^e, a(§ Dpern^ unb @d)au=

fpiet^au^ Benu^te ^eBäube, tüdd)c§> öom Saläre 1755 an Bi§

gum 3at)re 1838, tüo e§ burd^ ba§ ©emperfd^e X^eater erfe^t

tt)urbe, biejenige S3ü^ne SDre§ben§ getüejen ift, an toddjt \\ä)

bit meiften t^eatralifd^en Erinnerungen fnü^fen,

5(I§ ein Xeil be§ na^m 3tt)inger§, ttjelc^er Ie|tere na^ htn

SSertüüftungen be§ ^riege^ Bi§ jum Sa^re 1794 in ^leparatur

getoefen tnar, ift nod^ ba§ bon ^öpelmann im Sa^re 1718

erBaute gro^e D^ern^au^ ^u ertoä^nen, in tüeld^em einft hit

!oftf^ietigen 3(u§ftattung§opem, öor allem §affe§, fo öiele

Söetüunberer gefunben l^atten, ba§ aBer im Saf)re 1782 in einen

9ieboutenfaaI umgettjanbett tt)orben tüar.

5ln fonftigen ^rad^tgeBäuben entl^ielt ha^ innere Bresben

im legten 3a:^r§e:^nt, mit 5lu§na^me be§ 9!)^ufeum§ unb einiger

anberer monumentaler ÖJeBäube neuerer Qdi
, fo §iemlid§ f(^on
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adeS, toa^ \}kkn feiner (Straßen, tro^ t^rer (Sngc, nocf) ^eutc

ein fo nnt)cr!ennl)ar anf Qcitcn be§ ÖJtan^eä nnb ber Üppigfeit

gurürfbentenbeä 5(nfct)en giebt, unb manche einft bem SupS

gcttjibmet geltjcfenen fierrfd^aftlidjen ^aläfte Ratten and) fc^on

unter bem ^rucfe ber ()au§p(terifd^er getüorbenen Qcii eine

anbere ^eftimmung erl^alten. SDa^ 17G0 jerftörte gtemming^

'idjc, fpäter Drfelöfafd^e ^alai§, in ber je^igen ßanbl^au^ftrage,

njar burc§ ben OberlanbBaumeifter ^rubjaciuS 1775 neu er=

Baut unb int felben Seilte ben @tänben überantttjortet tüorben.

Sm @rbgefd;og be§ S3rü^Ifc^en ^alai§ auf ber ^luguftuSftrage

befmib [\d) feit 1776 bk 9^iebertage be§ SO^eißner ^oraellanS.

5Da§ fogenannte ^Urlauber §au§ am S^wg^u^pla^e , juerft

bem ©enerat Sßadcrbart^, bann bem S^eöalier be (Saje unb

enblid^ bem ^rinjen ^ar( bon ^urlanb p eigen getöcfen, l^attc

hk 9^egierung au§ bem S^ad^taffe be§ le^teren im Sa^re 1798

gefauft. ®a§ ^eugl^au^ fetbft trar erft im Saljrc 1747 in

feiner Ijcutigen gorm al§ Sfleubau fertig geworben, nac^bcm ha^

frühere ^eug^aug, ttjäl^renb ber ^önig griebric^ 2Bi(f)eIm L öon

^reußen bafelbft beim (S^eneral SBarferbart^ Quartier genommen

^atte, in glammen aufgegangen itjar. — ^ie M\)m proteftanti^

fdjen §aupt!irdjen ber inneren ©tabt, ^reu§^ unb grauen-

ürdje, Ijatten fdjon ba^ heutige 5(u§fe^en; bie im fiebenjä^rigen

Kriege ^ufammengefc^offene ^reugürc^e ttjar feit 1792 ttjieber

erftanben. SDie ©opl^ienürd^e ^atte nur erft einen Xurm. SDie

©emälbegalerie befanb fid) in bem oberen Xeile be§ fogenannten

©tadgcbäubc» — be§ (jeutigen 3o^anncum§ — , beffen große

„cnglifd;e" Freitreppe t)on 9^eifenben üiel betDunbert iüurbc.

SBer ba^ heutige TOftabt^SDreSben fennt, ttjirb ^iernoc^

fid^ ungefäl)r in hie Qcit öerfe^en !i3nnen, mit ttjelc^er ha^ Xage*

buc§ ber ^rinjeffin Hmalie beginnt.

2(uf bem rechten (SIbufer, beffen bebauter ^eil, „hie 9Zeu*
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ftabt/' uxfprüngltc^ beit '^amm „5I(t-^re§ben" führte, ^atte

ber üerfieerenbe ^ranb öom Sa^re 1685 in fold^em Ö5rabe

aufgeräumt, ba§ au^er beut Säger^aufe, beut Ü^atf)aufe unb

ettüa gtoanjtg am Ufer gelegeuen Käufern alleg Übrige in (Schutt

unb 5(fd^e öertüanbelt lüorben mar. TOt bem SBieberaufbau

ging e§ (angfam, fo langfam, ha^ noc^ imSa'^re 1714 benjenigen,

hk bafetbft ttJüfte ^(ä|e Bebauen ttiürben, §e^njäf)riger ©riag

ber @d§0(f== unb Quatemberfteuern gugefid^ert tt)urbe. 5tucf)

biefe S5ergünftigung fc^Iug aber nod^ nid^t an, unb fo erfolgten

benn in ben Sauren 1724 unb 1732 toeitere U^ gu fünfje^n^

jähriger (Steuerbefreiung gefteigerte ©rtaffe. $ßon bem 3öl^re

1732 batiert benn aud^ hk S8erfügung, nai^ tt)elc^er biefer

fold^er ^rt im D^eubau begriffene Otabtteil „9^euftabt" gu be^

nennen fei.

5(u§ biefer ^eriobe ftammen hk ^Verbreiterung ber (SIb=

brücfe, ha^ fc^on ertoäfinte oergolbete ^ru^ifi^ auf bem fünften

Pfeiler berfetben, ha^ fogenannte ^tjramibengebäube — nämlicf)

hk neue §aupttoad^e neben ber Srücfe — , hk neue ^rei!önig§=

ürd^e nad^ gorträumung ber mitten in ber ^romenabe ber

§auptftrage gelegenen alten — ber Xurm batiert erft öom 3a:§re

1853 — , enbli^ bie je^t nic^t me^r t)or:^anbenen tiefen Sßaffer^

grüben um hit SßäUe biefe§ (5tabttei(§, ba§ großartige SJiUitär^

lagarett unb hit nod^ umfangreid^eren ^afernen in ber §aupt==

ftraße. ^urj §ut)or f(^on tüax ber ^rad^tbau ber 9iitter^

5l!abemie in Eingriff genommen toorben unb ebenfo ber er-

toeiternbe Umbau be§ fogenannten ja^anifd^en — urfprünglid^

l^oKänbifd^en — ^a(ai§, Unternehmungen monumentaler 5Irt^

toeld^e ber D^euftabt ein getoiffeS ein^eitlid§e§ (Gepräge gaben

unb mit ben S^lamen ber 5Ird^ite!ten ^öpelmann, 33ä^r, ^nöfel

unb S3obt bauernb t)er!nü^ft bleiben. ^a§ e^eiterbilb 5Iuguft

be§ @tar!en, be§ eigentüd^en @d^ö^fer§ biefeS einft fo ärmtid^^
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unanjc^ulic^ getüefencn ©tabttcilS, itjurbe jtüei 3af)re no^

feinem Xobc, alfo 1735, aufge[tellt.

SSo I;at man \iä) nnn hk Öirenje ber bamaligen Sf^enftäbter

geftnng gu benfen? ßii^ödift gleid^ jenfeitg ber alten Äafernc;

unmittelbar l^inter biefer, a(^ 5(bfd)IuB ber §au^tftrage, er^ob

fi^ ber geftungSiDall, ftanb ta§> Sogenannte fdittjar^e %f}ox;

ein jttieite^ Xljor, jenfeitS be§ Japanijd^en ^alai§ gelegen, ()ie6

ba§ njeige ^^or unb füf)rte gegen SBeften in§ greie. 5{uf ber

©Ibfeite gab eS bann nod^ ba§ obere unb untere 2Biefentf)or,

S)a§ fd^ttjarje Sll^or toar 5(nno 1715 ba§ g^id einer förmlichen

S^ölfermanberung geujefen: ^ie (S^roniften berid^ten t)on 20,000

9}ienfd;en, bie am 8. SJiärj jum fdinjar^en X{)ore geujallfa^ret

feien, um brausen auf ber Üiiditftätte £ip§ SEuüian, einen ge=

borenen ®re§bner, unb öier feiner ©ipie^gefellen aufS ^ah

fted^ten ju fe^en, Sm Saläre 1732 tourbe bk fRic^tftätte unter

großen 5eierlid)!eiten tüeiter nad^ bem SBalbe t)inau» verlegt.

S)a brausen al(e§ eitel ©anbboben trar, fo {}at e^ lange

gebauert, e^e fid^ Steigung jum 5(nfiebeln einftellte, ^ie Suben*

fc^aft erhielt i^ren S3egräbni§pta^ fomit „auf bem ©anbe"

angen^iefen. 1734 entftanben „^ammerbiener^," 1738 „hk

grüne Spanne," 1748 „ber golbne ßön^e", SIuc^ hk 5(nfänge

be§ fiincfefd^en Söabeg fallen in biefe Qdt unb ba§ bortige

Slomi)bient)au§ tüurbe 1776 t)on ber ©eilerfd^en Xruppe ein*

getüeifjt. Ö5egen ©übe be§ 3a^r^unbert§ ftanben etttja l^unbert

Käufer auf bem ©anbe. Söeiter elbaufnjärtg l^atte SJiarcoIini

burd) Einlage einer au^gebel^nten 9}ieierei — fie reid;te hi^ §um

je^igen SSalbfdilößdjen — hk ©egenb urbar gu madjen be:=

gönnen.

Übrigens fehlte eg ju feiner geit in ber Umgegenb

^re§bcn§ an fc^attigen 5((Ieen. ©o oft bie ^ricgSöcrtuüftungen

aud) unter iljuen aufgeräumt f)aben , immer mid)^ neuer ßrfafe
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empor, unb gu (Snbe be§ 3af)r!^unbert§ l^atte biefer grüne ^ranj

ber t)teIuttttt)orBenen Haftung mel^r glitte, aU öteEeid^t jemals

früher, ttjaren boc§ feit bem legten großen Kriege faft üier

Sa^rge^nte tn§ £anb gegangen. Slnd^ bie SBälle ber 5lltftabt

tüaren nid^t ol^ne ben ©c^ntucf freunblid^er Einlagen, oBf^on bk

nteiften ber bort öor SluSBrud^ be§ ftebenjäl^rtgen ^rieg§ an§

ber ©rbe getnad^fenen 2öo()nftätten ntd^t nte^r in fonberlii^em

^nftanbe fein mod^ten. ^e§ Ö5artenpat)ilIon§ ber (Sängerin

Sllbnggi gefd^af) fd^on ©rmäl^nung. SDie S3rü{)Ifc^e ^eriobe,

toie fie bem Slngenel^men t)or bem M^Iid^en überf)aupt

ja ben ^or§ug Qob, f)atte fid^'g angelegen fein (äffen, aud^

ba§ ©d^njert mit SÖInmen ^u umnjinben, unb bem ent^

fpred^enb ta^ aUju martialifd^e 5(nfe^en ber ©tabt burd^ ge=

fädige Einlagen gu milbern. S5erfd^en!t ttjorben toaren ju fold^em

^toedfe burd^ föniglic^eg 9^ef!ript öom 3a^re 1749 gu erB= unb

eigentümlichem S3efi^ unb 9^u^en fotoof)! hk ^(ä^e auf bem

SSaEe, tük an ber (£ontre := ©Scarpe ring§ um hk 5t(tftabt,

unb gtoar erl)ielt @raf S3rü^( bamal§ ben an ben fogenannten

Sörü^Ifd^en ÖJarten grenjenben Xeil, ber Bis an hk Ober^

geugmeifter^Sßo^nung reid^te; ber ß^^eöalier be @aje erf)ielt

hk ©trerfe öon bort bi§ gum prnaifc^en X^ore, Ö5raf S3rü^l

tüieberum hk toeitere (Strede öon bort bis an hk ©d^reiber^

gaffe, ber DberamtSrat §einerfe ben übrigen äBallraum bis

gum ©eet^or, ber geheime SegationSrat ©aul ben ^lafe

Dom (Seet^or bis pr S3aftion Sö^erfur 2C. — ©eit jenen

Xagen mar ein ^IbeS Sa^r^unbert öerftrid^en, unb iebenfattS

I)atten hk ^äume, fomeit fie bem Kriege nid^t gum Opfer ge^^

fallen maren, Qdi ge^bt, fid^ e^rmürbig p runben. ^ie

^^roniften berichten aber aud§ öon S3aulid^!eiten , bk nod^ bis

pm 3a^re 1811 — als hk SSätte gef^reift mürben — fid^

bort erhalten f)atten, barunter jener 5(Ibusaifc^e ^aüidon, hk
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^tü()tjdjc 9^otunbe genannt, bann lin!^ öom X^ore ba^ über

bcr SaturnuöOaftci gdcgcnc gictc^crfc^e ÖJattengrunbftücf unb

am Söilöbrnffcr X^orc t)k Tlaxcolm\^c , e^emalä S3rü^Ifc§c

iRcitha^n. ©in 9}älitärfc^riftftellet jener Xage flagt freiließ: S)ie

na^e an ben gcftung^gräben erbauten ^o^en unb maffiöen

§äufer, folüie auc^ bie auf ben SBällen entftanbenen ^rioat*

gärten ()ätten bk |)aupttucr!e ber altftäbter geftung allen ^er-

teibigungSregeln entzogen. Snfofern fie ber @tabt hk martialifc^e

§Iu|enfeite nal^men, trugen fie aber jtebenfallä baS if)rige ju

bem öerfjältniSmögig freunbltd^en (Stnbrucfe hd, ben auc^ fd^on

ba^ bamalige Bresben auf bie ^efuc^erbe^felbenl^erüoräubringen

pflegte.

5lllerbing§ ni^t auf alle unb nic^t in bem (^rabe, tüie gut

ÖJlanjjeit 3luguft be§ (Starten auf ßabt) SJiontagu, tüeld^e 5(nno

17 IG in ^re^ben eine 5ltmofpl)äre öon §öflid)!eit unb S3ilbung

iuie nirgenb^ fonft in ^eutfd^lanb gefunben l^aben tuollte.

9Zamentltc§ in ben S3riefen über $olen, Cfterreid), «Sac^fen zc.

be§ gcrrn öon Uflansü fommt Bresben nic^t gum beften toeg;

eS fei öbe unb langiüeilig meint er; fd^on um 11 U^r SSor==

mittag^ fei in ben ©trafen alleg totftill; in griebric^ftabt l^abe

er nur bettelnbe 5l'urrenbefd^üler bemerft; auf ©mpfel^lungS*

briefe n^erbe man in ^re^ben nic^t §u Xifc^e eingelaben, fonbern

mit bloßen 9fteben§arten abgefpeifi ®er SLourift "tRi^hcd lobt

bagegen an ben ^re^bnern i^re juöorfommenbe §üfli(^!eit unb

ein gemiffeä „gefpräd^tgeS, gubringlic^eä unb einne^menbeä

SBefen." 9^0(^ unbebingter gefällt fic^ balb barauf Df^eid^arbt

bei feinem Sf^oöemberbefudje 1808 in Bresben, mobei er freilid^

t>k äal)lreid^en il)m genjorbenen ©inlabungen unb bk i^m gc*

botenen Xafelgenüffe nidjt ju erujä^nen vergißt, ©eine „9flcife

nad) SSicn" quittiert barübcr ban!enb. 'iRi6)t minber l^at ©rnft

üon $üun)alb für Bresben gütige SSorte ber SInerfcnnung, unb
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jetne bort aufgeführten Dramen finben benn and) gletdf)mä§tg

f^ntpatf)ifc§e ^lufna^me, oBfc^on hk ^arfteller t^m eigentltd^ nod^

ni^t gan§ genügen ttjollen, 5Der ß^^ronift §afc^e finbet ^re§ben§

^(inta tüeber „augfc^tüeifenb ^d^/' nod^ „au^erorbentlt^ tali/'

tabelt aBer an ben S3en)ol^nern ber fRefibenj übertriebene

(SJalanterie, ©|)telfud^t unb ^(eiberprad^t. „äJ^an tüirb oft öer^

leitet/' fagt er, „ben gepu^ten grtfeur für einen §ofrat ^n

i)alkn. Unb in tvk t)ie(en §äufern , fobalb man nur hk %a\d

abgel^oben, präfentiert ^D^abame ober SJ^abemoifeHe t)om |)aufe

hk Partei" $Cud^ ber t)ielen (Sd^minfe mu^ er mit @d)merj

(^rlDä^nung tf)un, — TOrabeau urteilt: hk ^reSbner feien fo

erfüllt t)on bem (SJefd^maif unb ben Sbeen be§ §of§ , ba§ fie

nid^t§ §ö^ere§ fennten, al§> ©lanj unb SSornet)m!^eit, — Seffing

t)erfe|t feinen Sanblleuten im ^(tlgemeinen einen ^ieb, inbem

er öon (SIia§ ©(f)Iege(§ „gefd^äftigem SJ^üffiggänger" fagt: @§

enthalte ba§ „langn^eitigfte 5((Itag§gen)äfd^/' toie e§ nur immer

im §aufe „eine§ mei^nifc^en ^e(5tt)aarent)änbler§" üorfommen

fijnne, — Sßerbinblic^er f)atte um hk Tliiit be§ vorigen 3a^r=

^unbert§ ^rei^err t)on $ö(Ini^ fid^ über hk fä^fifd^e Söeöölfer^

ung au§gebrürft, tüenigftenS über t)k treiblid^e, beren (SJeften

i^m freilid^ etlt)a§ gu Iebf)aft f^einen; aber in (Sonber^eit hk

^re^bner Söürgerinnen nennt er ein gut teil moins farouches

al§ anbere SDeutftfje; aud^ if)rer 9^eigung gum ^u|e ^ält er \)k

i^nen natürlid^e Ö5ra§ie entgegen unb gelangt fo ju bem 5(u§:=

fprud^e: une femme Saxonne pour etre aimable n'a qu'a

vouloir l'etre. ®er ^ater X^eobor ^örner§ gehört toieber gu

ben Unbefriebigten. 9^ad^bem er mit einem ßanb^mann ©d^iderg

einige angenehme Xage Verlebte, fd^reibt er an ©dritter: „SDein

SSaterlanb toirb mir immer toerter, unb hk ©efdjliffen^eit, mit

ber tüir (Saufen un§ brüften, immer efel^after." — „SJ^an ent-

behrt" (in ^regben), !(agt er ein anbereg $mal, „einen geiftöoHen
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Umgang/' bod^ ttöftct \^n bcr @cban!c, bag man bafür „@c^

nüffc t)on Slunft unb 9^atur" ^aBc. $tm lücnigftcn finbct

©d^iller fclbft an bcn ^rc^bncrn 511 loücn, bic er freilief), burd)

\>k unfrennbtidje Sörillc Äörncr§ beeinflußt, auffaffen mochte.

(So fc^reiBt er 1788 an feine ©d^ttjägerin Caroline öon SBoI^

gogen: „®ie Äurfad^fen finb nid^t hk lietJenStüürbigften öon

unfern beutfd^en SanbSleuten; aber hk ^re^bner finb t)oUenb§

ein feidjte§, jufammengefc^ruinpfteg, unteiblic^e§ S80I!, Bei bem

CS einem nie ttjof)! njirb . . .," ein 5tu§fprud^, ber übrigens

Ujol^I bi)fer ftingt, als er öon bem bamalS 9^eununb5njanjigs

jäl^rigen gemeint njar, ha aud^ anbere feiner Urteile auS jener

3eit in i^rer ©djärfe nid)t atlgu ttjörtlid^ genommen toerben

toollten, g, 33. über Sßeimar: „^a§> ®orf," unb über bie

SBeimoraner: „©0 t)ie(e gamilien, fo öiele abgefonberte

©d^necfenl^äufer," ober über hk öernjitttjete ^er^ogin 5(malie,

öon ber er fd^rcibt: „Sf)r@eift ift anwerft borniert; nidjtS intcr-

effiert fie, als loaS mit ©innlid^feit §ufammenf)ängt." 3{I(eS

biefcS , imbefd^abet feiner fpätcrcn 2khc für Sßeimar unb feiner

S8erel^rung für hk öerttjittoete ger^ogin. — ^in anberer ©djtoabe

— SBielanb — ^ai \\6) über baS mit öfterreid^ifdjen 5(uSbrücfen

ftar! burd^fe^te ^eutfd) eincS ^rcSbner ^o^en §crrn n)ciblid)

geärgert; er fagt Hon bem fäd^fifc^cn ^rinjen ÄlemcnS, bem

^urfürften oon Xrier, berfclbc fprec^e „baS öerruc^tefte ^eutfd^,"

^atb ^reSbner „S3een!Iebcr," f)alb SBiener „Wolter." 5lud)

Sean ^aul, welcher im 9J?ai unb Suni 1798 Bresben befuc^te,

^at feinem greunbe Otto ^tüax ein langes 9?egifter öorne^^mcr

^erfonen ju fenben , bei bcnen er (offenbar beffer empfohlen,

als §err öon Uflan^ü) binierte ober foupierte ; aber ber „platt*

gebrüdtc |)oftro§" unb am meiften „baS gefrümmte Sdjranjen»-

üol!, baS nid)t fd^ön, nidjt ebct, nic^t leSbegierig, nidjt fünft*

begierig ift, fonbern nur ^öf(id)," bringt feine „bemofratifc^en

2
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^äfjtte" gum „^nirj^en»" S3et allebem öerteBt er „fc^ötte Xage"

M ber (SJräftn 9[)^ünfter auf ^önigSbrüi^, ebenfo Bei grau öon

SebeBur, in hk er ft^ „in brei lieBüc^en Xagen al§ ber einzig

bafeienbe Wlam gehörig öerjd^o^/' unb jd^üepd^ ftürst er fid^

aud) nod^ unter ber 5tgibe Beiber (SJönnerinnen, benen fid^ grau

t)on Söerlepfd^ unb natürlii^ t)or Mem bie jd)öngeiftige Gräfin

S3rü^I felBft gefeilte, in bie fRomanti! „be§ ^inintlif^en @eifer§=

borfer Xl^aleg." ®afjeI6e geno§ bamalS eine§ faft eben jo großen

^flul^ineS, tük einige Sa^rge^nte früher ba§ unttjeit $irna ge^

(egene S3ab S3erggie^pbel, au§ tüeld^em eine ber jd^tüärmerifd^en

greunbinnen (SJellert^ i^m im ©omnter 1768 fd^rieb: „9^od^

nirgenbg l^abe i6) ein fo ä^nlic^eS Urbilb §u ber Sbee ge*

funben, \)k id) üon 5(r!abien ^abt, aU i)ier." — 5(uc^ Ö5oet!^e,

tt)e((^er fe^r oft in 2)regben njeilte (juerft a(§ ßeipjiger ©tubent

im Saläre 1767), ()at 5lu§fprüd§e über hk 9^aturrei§e unb ^unft^

fd^ä^e ^re§ben§ getrau, o^ne fid§ im Übrigen auf eine 5lbf(^ä^ung

ber bortigen ^uftänbe ein^ulaffen. ©o fd^reibt er am 1. 3anuar

1791 an Knebel: „©§ ift ein unglaublid^er <Bä)a1^ aller 5lrt an

biefem Ort!" Unb an törner 1797: „. . . Renten fie in i^rem

^errlid^en ©Ibt^ale , umgeben öon fo öielen (5rf)ä^en ber ^unft

unb 9^atur, rerf)t oft an it)re greunbe, hk an ber (Saale unb

SIm bur^ §auberif^e Mnfte fid^ nur einen Xeil jene§ (S^enuffe^

öerf^affen fönnen, ben i^nen hk 2ßir!Ii(i)!eit fo reid^üd^ bar--

reitet." Sld^tjelin Sal)re früher, im mter öon 29 Sauren, toar

er über S3erlin, tok (Bd^ilkx über Bresben, rücf^altlofer au§ fid^

()erau^gegangen, unbefc^abet feiner nie verleugneten ^inb^eit^^

fditüärmerei für ben Sieger öon TloUtoi^, S3erlin ^aik auf i^n

ben (ginbrud^ einer großen äJlafd^ine gemad^t, in itjeld^er jeber

@in§elne nur ein toillenlofeS ^ah fei, ba§ öon ^ber alten Söalae

griebrid^" in S5ett)egung gefegt merbe.

©ad^feng griebri^ 5luguft toar beim (Sd^luffe be§ üortgen
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3a()r^nnbcrtg crft fünfzig Saläre alt, unb menn bennod^ iitanc^c^

in ^rc§bcn, xdk hamaU in ^crftn, a(g f)inter ber Qdi ^nxM^

geblieben anmutete, fo lag ber ÖJrunb bafür nidjt in bem $((ter

beS Sanbeg^errn, aud^ nid^t in ber altetbingS jrfion beträc^t=

(id^en ^auer feinet 9fiegierung — fie batierte öom 3o^te 1768,

cinfdjdcfslid) ber S^ormunbfdfjaftSperiobe fogar Dom ^a^xt 1763

— fonbern in griebric^ 5Iuguft§ ganzer 'äxt unb SSeife. 3^ö((ig

im ©egenfa^e ju feiner lebhaften SJiutter ^atte griebri^ 5(uguft

^k gä[)ig!eit, fid) forttDö^renb in gleichmäßiger @emüt§öet*

faffung ^u cx^alkn, unb toa^ i^m anfangt möglic^erweife

Übernjinbung gefoftet f)atte, ha^ geft^alten an einer ftreng

geregelten unb unabänberlic^ abgemeffenen ßeben^art, t)a^ n:)ar

i^m je lönger je mtf)x §ur jtneiten Statur gettjorben. SJiarie

5(ntonie, feine 9Jhitter, l^atte i^rem Bräutigam, bem ^urprinjen

griebridj d^riftian, tüä^renb i^reS !eine§tt)eg§ langen Söraut-

ftanbeg ^niei^unbert S3riefe gefd)rieben — oft jftiei hi^ brei ben

Xag — , Ijatte am ^reSbner §ofe ha^ ^omöbienfpiet aufgebracht,

l^atte früher in SO^ünd^en fic^ an einem bortigen SDamennjettreiten

.

beteiligt , fonnte aud^ al§ grau nod§ fec^§ (Stunben §u ^ferbe

fi^en, fd)oß mit ^üd^fe, ^iftole unb 5lrmbruft — felbft ju

Reiten , mo e§ i^r fd^Ie^t be!ommen mußte — , f)atte taufenb

muntere (SinfäKe, tankte bi§ morgen^ 4 \Xt}x, inä^renb i^r gu

2icbt, wie fie i^rer Tlntkx gerüf)rt nad^ SD^ünd^en fd^rieb, ber

(SJema^I gebulbig „©taub fc^Iudte;" bid^tete, fomponierte, fang,

malte — j. S8. i^r in Sßefenftein t)ängenbe§ eigene^ ^orträt —
intereffierte fid) ernftl)aft für ^unft unb ^unftgefd)id)te unb

ebenfo ernft^aft unb eifrig niä^renb ber friegerifd;en Sßirren

unb ber baburd^ t)eranlaf3ten 5(bnjefent)eit beS ^önig§, i^re§

@djtüiegerbater§, für hk ^f^entfammer-^lngelegen^eiten, hd beten

©riebigung fie i^rcm Ö^ema^I met)r al^ hk i^alhc 5(rbeit abnal^m,

unb tuar nebenbei in (S^elbfac^en liberal hi^ jum 35ern)irren
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i^ter ^riöatfc^atuKe. ®a§ SSiberjpiel biefeS Betneglid^ert 9^atu*

tellg toar %mhxi6) 5(ugufi (Seine eigentlid£)e S^iogrop^ie tft

nod^ ntd^t gefdirieben. SJ^an f)at SD^ül^e, fid^ ein beutlid}e§ ^ilb

t)on il^m 5U machen , benn lüirüid^ mit i^m berü!)rt l^aben ftd^

nur SBenige, unb hk günftige §(nfid^t, bie man üon feiner Ü^ed^t^

fc^affenf)eit bur^ biete SJ^a^nal^men gewinnt, entbefirt ber nötigen

^erüollftänbigung burd^ Heine güge , ttjie fie ein iBilb tiraui^t,

um tt)ir!(id^ inbiöibuetten ^^eijeg teilhaftig ju tnerben. Qu

erfteren gälten hk 5(6tragung t)on ©d^ulben, lüeld^e au§ ber

33rü:^Ifd^en ^eriobe fjerftammten unb öieleS öl^nlid^e, in (Sonber*

l^eit aud^ \)k SSerfügung on hk ©erid^te, njonad^ hk ^eöor=^

§ugung ber Sntereffen be§ gi§!u§ im (Streite mit benen üon

^riöaten aufhörte; ober, um an fc^einbar Ö5eringfügige§ ju er^

innern , ber %aU , tt)o jtoei gteid^namige Wiener bei einer ^e^

foIbungSjuIage öertoed^felt »urben, fo ha^ eine bem Unrechten

^gefertigte S^emiKigung l^ätte rüdfgängig gemad^tttJerben muffen,

aber nid^t rüd^gängig gemad^t loerben burfte, ba ber ^urfürft

öerfügte: „(Sine einmal au§ bem Kabinett erteilte 93en)i(ligun^

!önne fo ujenig aU ein gegebenes SBort gurüdgenommentoerben."

griebric^ II. ^at gefagt, öon Sugenb auf fei e§ griebrid^ 5Iuguft

unmijglid^ getoefen, fein Sßort gu bred^en, 93?irabeau berid^tet

im Sal)re 1786, aU griebrid^ 5(uguft bereite 18 3af)re regierte:

„^er ^urfürft öerfolgt feinen ^lan mit einer unbeugfamen

geftigfeit; er ift langfam, aber feineStoegS unentfrfiieben ; t)k

5lrbeit toirb it)m nid^t leidet, aber er ift einfic^t§t)olI ; bie guten

^ebanfen fte^en if)m nid^t auf ben erften 5(ugenblic! gu ^ebot,

aber er :^at fid^ §um 9^atf)ben!en getoöt)nt." Unb er f)ä(t ©ad^fen

für „ba§ glücflic^fte Sanb" in ganj ^eutfc^Ianb. Dt)ne ^riebrid^

5luguft, meint er, toäre e§ nad^ ben fiebenjätirigen ^tiegSgreueln

gerabeju „Verloren getoefen." ^ei @elegenf)eit einer bem ^urfürften

in f|3äterenSa:^ren §u€)t)ren gefommenenfe^erung über feine jä^e
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^^lul}äiu]licf)fcit an ajJarcoünt, bcffen ^rad^tücüc eiuigetmailcn mit

ber f)aii»l)ältcrifd)eu (Sinfadj()cit gricbrid) 3(uguft§ foutraftierte,

foß er i^cäu^ett Ijabcn, 'ifflaxcoüni fei aber bod) nun einmal fein

früt)e[tcr Vertrauter gettjefen, l^abe i^m getpiffermagen erft beit

Öebrauc^ feiner Gräfte geleiert, ^abe ii)m ha^ (3ct)m beigebrad^t

2)a§ i]t na^eju n)ört(i(^ gu nehmen, ^a tüenigften^ in ber ^c-

fibenj fc(bft bic |)0(^gefte(lten fid^ nac^ altem §erfommen lange

3eit md)t anber§ a(§ ju SSagen ober in ber ©änfte geigten.

SO^arcolini forgte bagegen, ttjaS ha^ ßJel^en betrifft, für eine

öeränberte Seben^tüeife feinet fürftlid^en greunbeö , tüenn aud^

nur tüäfjrenb be§ @ommeraufent^aIt§ in ^illni^, unb (e^terer

Drt JDurbe ti^egen ber regelmäßigen SJ^orgenfpajiergänge, bereu

ßid ber ^or^berg ujar unb gu benen HJiarcoIini ben 5(nfto§ gab,

für bie Kräftigung ^riebric^ 3(uguft§ öon nad^^altigem Sßerte.

^udj griebrid) 5(uguft§ Steigung jur 3agb njurbe burc^ 3J2arco*

lini getredt, o^ne ha^ baneben ^k ©taat^gefdjöfte unb in ben

SJ^ußeftunben ba§ ^redjfeln, bk 33otanif, hk 3nfe!ten!unbe unb

namentlich bk 9}iufi! öernad^läffigt ttjurben. 5(u§ jener Qdt l)at

ba^ bortige ©Ibufer no^ eine beträd^tlid^e ^Inga^l öon 9Jiaulbeer=

bäumen aufgun^eifen , dn füblid^er KulturjttJeig , au§ beffen

(Erträgen fi^on 2eibni^ einft hk äJiittel §u einer beutfc^en

(SJelel)rten*5(!abemie l^eröorge^en 5u]e^en ^offte, Erträge, bie

ben 9}krcolinifd)en Pflanzungen — ober ftammen fie aug

ber entlegeneren Qcii be§ fogenannten 3}Zanufa!tur^§aufe§?

— jebenfall^ nid)t gu teil geworben finb; ebenfo n^enig ^at

ber unter feiner ^ireftion ber Mnfte unb Kunftafabemien

an Seffing gelangte Eintrag, mit 1800 X^aler ©e^alt,

feiner 3^it in bie (Stelle §ageborn§ einsurüden, gu ber

Überfiebelung ßeffing^ nad) Bresben gefül)rt, ba §ag?*

born§ Xob faft mit bemjenigen ßeffingS jufammenfiel. ®af^

hk 51bfid)t, fieffing nad) SDreöben ^^u gießen, öorttjaltete, ift
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bemungead^tet 6emet!en§tüert. ß^araftertftifc^ für griebrid^

^uguft ift unter anberem md) ber ©eite be§ Sßo^lanftänbigen

unb (Sittlt^en jene 5lffatre be§ (S5e^etm=@e!retärg ^iani, ber

int (Schlöffe eben einer ^antnterbienerin einen ^u^ rau^t, aU

ber junge ^urfürft barüber jufommt. „<Bd\) i^x üerloBt?"

fragt ber ^urfürft, unb ba ha^ SJiöbd^en rofc^ mit bem „3a''

bei ber |)anb ift, ftimmt aud^ ^iani, fid^ entf^ulbigenb , bei,

tüorauf ber ^urfürft i^n bei SBorte f)ö(t unb Sorge trögt,

ba^ ber galante (SJe^eim-Sefretär fid^ mit feiner quasi (Srn)äf)Iten

in hk @^e begiebt. Sßenige Sal^rje^nte frülier l^atte au§

^re^ben ein SSater feiner nad^ Stauen reifenben Xod^ter hm

^at gegeben, fid§ brüben, tok hk (Biiic e§ erforbere, einen

S3egteiter jujulegen. Unterm 6,3uni 1759 fc^rieb ber äJiinifter

S3rü^I in einem feiner nod^ ungebrudften SBriefe an feine Xod^ter

^malie in SBien: SDer ^önig (5(uguft III.) fage i^m in i^rem

betreff ;,qu'il faut absolument en Italie un officier qui

donne le bras, un bracciere . .
/'

^e S^öl^e biefet ^eriobe entfe^Iid^er (Sittenlofigfeit toiü

eben, ttjenn man für ba§ S5erftänbni§ ber fpröben, unjugäng^^

liefen, fc^eu fid^ abfperrenben §altung griebrid^ 5(uguft§ ben

rid^tigen «Stanbpunft gewinnen tüiü, im 5(uge behalten fein.

Sßa§ :^atte hie furje, jefinböd^enttic^e 9tegierung feinet 35ater§

an ber furd^tbaren ^^i^i^üttung ©ad^fenS §u önbern öermod^t?

Unb aud^ hk barauf gefolgten fünf Sa^re — 1763 m 1768

— toä^^renb tneld^er ber SSormunb ^riebrid^ 5(uguft§, ber mili=

törifd^ ftraffe SIbminiftrator $rin§ dca'otx bem öerarmten 2anbe

unb öor allem aud^ ber bejimierten 5(rmee begfelben aufzuhelfen

fud^te, toie njenig l^atten fie bem allgemeinen 9flotftanbe abge:^

f)oIfen! Sßa§ ge^n Sa^re früher — 1758 — auf ^rin^ 9eaüer§,

be§ bamat§ frangöfifd^en ÖJeneraI*2eutnant§, 5(ufforberung jur

iöefürtoortung ber Übergabe @öttingen§ ber 9?e!tor töftner ba^
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fdbft geantwortet ^attc: (Sr l)ahc fünf Sa^re lang in fieipjig

al^ ©jtraorbtnariuS fo grünblic^c §unger[tubien gcmad^t, ba§

er ^offen bürfe, bei ber tiom ^rinjen Xaöer angebrol^ten ^ii§=

^ungerung ber ©tabt je^t al§ Seifpiel öoranjulend^ten — ha^

war bamals eine Slntwort, hk axid) öon unjä^Iigen anberen,

tüeld^e nid^t (SjtraorbinariuS gewefen waren, ()ätte gegeben

werben fönnen. Qxvn Saläre erft l^atte ^riebric^ 5tuguft —
bama(§ 20 Satjre alt — felbftänbig regiert, al§ (Sad^fen burd^

jwei nad) einanber fotgenbe SJJi^ernten fo fd^wer f)eimgefud^t

würbe, bti^ bk §unger§not 150,000 9J?enfd^en wegraffte; felbft

bie arge §unger§not öon 1617 war ttid)t fo öerl^eerenb auf=^

getreten, ^dn SBunber, wenn bem jungen gürften hk au§

einer freublofen Sugenb in hk reiferen Saläre mit fierüber^

genommene ^ewö^nung blieb, öor altem nur feiner Obliegen*

l^eiten fic^ bewußt ju fein unb habd burd^ %Ux^ unb ÖJewiffen*

l^aftigfeit ju erreid^en, tva^ genialer beanlagten Staturen oft

burrf) ein glüd(id^e§ 2Bagni§ gelingt, ^iefe ^f[irf)ttreue, 'äxhdU

famfeit unb ©ittenftrenge l^at nid^t üer^inbern fönnen, ha^

nad) griebrid^ 5(uguft§ faft öierjigjä^rigen aufo^fernben unb

fegen^reid^en 9^egierung§müf)en über ©ac^fen eine ^eriobe l^erein*

gebrochen ift, in weld;er mit ©id^er^eit ben rid^tigen SBeg ju

finben and) felbft bem umfic^tigften ^olitüer unmöglid^ gewefen

Wäre. 5(uf bem il^m aufgezwungenen, nid^t üon i^m gefud^ten

unb gefunbenen Sßege ju öer^arren unb beutfd^e ^reue felbft an*

gefidjtg be§ mit i^r getriebenen fd^nöben 9J2i6brauc^§ nic^t 5U

öerleugnen, hk^ S5erf)aÜen entfprad^ bann wieber jener i^m

fd^on öon bem greifen ^reufeenfönig nad^gerü^mten Unfäl^igfeit,

ein gegebenes SSort ju bred^en — öom potitifd^en ©tanb^unfte

au§ unter Umftänben gewig ein 9}^angel, tok bie SBeItgefd)id^te

auf unjä^Iigen if)rer S3Iätter bon jef)er getel^rt ^at.

2(ber 5U ber Qdt, bereu ungefätjre ^I)l)fiognomie, mit bejug
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auf bte ^eBurtSftätte ber ^rmaeffin "ämalk, f)ter gu fügstereit

ift, a^nte man noc^ tüentg, todd)t ©türme ha^ funfttge Sa^r-

f)unbert in feinem (Sc^o^e Barg. 3enfeit§ be§ W)cixi§> gitterte

ber ^oben t)on t)ul!anifc§en ©rfc^ütterungen un^eiberfünbenber

'äxi, unb in $ittni| mu§te griebrid^ 5(uguft hk §u Beratungen

üBer hk 9^otIage ber frangöfif^en ^önig^familie gufammen ge-

fommenen gürften unb giirftenöertreter tüidfommen f)ei§en;

tüa§ jebod^ hcm @rgeBni§ biefer Beratungen, ber !lägli(^en

Kampagne öon 1792, folgen würbe, ba§ lag no(^ hinter biegten

Sßolfen.

9^ac| l^eutigem 3J?a^ftaBe gemeffen, erfd^eint, toa§ bamal^

Befd^Ioffen unb Balb barauf in^ 2Ber! gefegt tt)urbe, außer aKem

Berf)ältni§ gu bem Branbe, ben man pftic^tfc^ulbigft au^blafen

§u muffen glauBte. Slber fc^on hk Entfernungen §tt)ifc§en ben

l^eute einanber bur^ Xelegrap^en unb ©ifenba^nen faft Bi§ §um

§anbgreifen nal^e gerügten fiänbern waren im legten 3at)r§e^nt

be§ üorigen Sa^r^unbert^ nod^ fo unglaublich gtoße, ^a^ jum

rid^tigen Berftänbni^ mand^er SJ^agna^men jener ßeit unb t)or

allem if)rer nebenfäd^Iic^en ^^ftänbe, ein ^inwei^ aud^ hierauf

nic^t überpffig fein bürfte. ©^ war !eine§weg§ einzig ber

turfürft öon ©a^fen, ber, nad) bem 'äu^hxudc Beren^orft§,

„glei^fam auf einem gelfenfd^Ioffe, öom SO^eer umfloffen,'' faß.

^er 93^angel an Ber!e^r§wegen , hk Unfid^er^eit ber (Straßen

unb t)k ^(adereien, welche au§ buntfd^etfigen Tlm^^, QoU^ unb

^ontroII:=(St)ftemen aller Orten erwurf)fen, forgten bafür, baß

faft jebe^ Sanb ben ©§ara!ter fol^eg öom SJieere umftoffenen

fjelfen^ ^tte.

©rgögid^ Wirft bie (Sd^ilberung einer SJ^arterfa^rt, über

Wel^e au§ fii^erer gerne — au§ §amburg — ein fd^webifrf)er

^ammerrat unterm 2. S^oüember 1805 — felbft bamalg ^atte

fi^S alfo noc^ nii^t gebeffert — gegen ben ^urfürften S3ef(^Werbe



—
. 25 —

für)rt. SI^oii Scna bi§ S^aumburg — je^t cttüa 1 ©timbe SSegS

— wax er mit bor -ijiuft Don 12 U()t mittag^ bi^ 8 U(jr abcnb^

untcnüeg^ gctucjen. ^anii (jatte ber Unglücflid)e noc^ \)k

gange 9^ac^t burdj fahren muffen unb toax hod) erft um 11 U^t

üormittagS narf) gade gelangt — je^t tüteber etttja 1 ©tunbe

©ifenbafinfaljrt. ®er fnrfürft(i(^e ^ofttüagen, !(agt er, fei ol^ne

alle 33equemlidj!eit gemefen: „fein (Stufjl, fein ^i^, feine Se-

becfung;" um fic^ einigermaßen gegen \)a§> ^erabftürjen ju

fid)ern, ^abe man abtoe^felnb getoad^t, ttja§ aber nid^t burc^5U=

füf)ren getüefen fei. — Unb bod; Uidtc man bamal^ %cm^ mit*

leibig auf \)k Qcit ^nxM, wo ^arbinal Su^piniani, um fic^

üon 9iom gum Ston^il in ^onftang gu begeben, fieben Sßoc^en

gebraud^te; tt)o hk ^efanbtfi^aft be§ trafen ^ufftein auf hk

fßeife üon SSien nac^ ^onftantino|)eI 15 SJ^onate öerttjenbete;

unb tüo ber ^er^og 3uliu§ ödu Sraunfc^UJeig ben ÖJebraud)

ber ^utfd^en a(§ uninürbig beutfc^er D^ation unb a(§ unmännlich

gerabe^u üerbot. 3a, wk tvax e§ bem ^urfürften ^uguft I.

ergangen, a(^ i^m im Seng 5(nno 1583 ber ÖJebraud^ beS

©c^tralbac^er Sßafferg öerorbnet tüorben toar? ©ein auf ©ud^e

nad) bem unbefannten Drte im grü^jal^r §u 'iRo^ nad^ bem

3fi^eingau au^gerittener Kurier brandet hcn ganzen Sommer,

um t)k ni)tigen ©rfunbigungen einzugießen, unb fummt erft im

§erbft toieber ßeim, (Srft im näcßften Tlai tann ber ^urfürft

fold;erart ber SSeifung feinet 93^ebifu§ folge geben, tüorouf er

bann aber mit einem Xrog öon 209 S3erittenen unb 16 ^cih^

pferben gen <Bd)\va{ha^ aufbrid^t unb ba^felbe in 18 Xagen

erreidjt.

9fieicßßarbt in feiner fd^on ertüäßnten 9fieife na^ SSien i)tht

benn audß als befonberS loblid) ßerüor, baß man üon Seipgig

hi^ Bresben — je^t 2 ©tunben 20 SJiinuten — nur IV2 2ag

gebrauche: „in l'/a Xag bin id) fel^r bequem hergefahren;" in
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langen @ontntertagen , meint er, genüge too^I gar ein emsiger

^ag,

dlx^i öiel rafd^er fant man ju SBaffer an§ ber (Btette. 5(m

7. «September aBenbg 5lnno 1799 öerfd^toanb unter ge^eimniS*

tJoEen Umftänben eine gürftin öon §o!^ento]^e, geB. §o^m, au§

bem §ote( be ^ologne in Bresben, Tlan l^atte auf einen

Woxb fdaließen foUen; aber ha il^re 2d^c nirgenb §u finben

toar, !am man auf hk Sbee einer freiwilligen (Sntfül^rung unb

ettüifd^te fie unb il^ren ©ntfül^rer loirfüd^ am 9. (September

morgens in Xorgau, tt)ofeIbft i^r am 7. öon Bresben abge=

gangeneS Schiff foeben erft eintraf.

^ag gnjifd^en 5Dre§ben unb X^aranb, Xüo ©dritter 1787

toeilte, alle§ per S3otenfrau gelten mu^te, ift felbftüerftänblid^

;

biefe Wct ^oft, hk aud^ SBeimar unb 3ena öer!nüpfte, f)at fid^

nod^ fe^r lange erf)a(ten unb ift, aud^ nad^ ©infü^rung ber

ftaatlid^en ^oft, nod^ geraume Seit neben ber le^teren l^ermar-

fd^iert. SBie au§ einem entlegneren 3af)r^unbert bagegen mutet

e§ uns an, ttjenn ©dritter auS X^aranb an feinen fjreunb

Körner fc^reibt, man l^abe il^m gefagt, ha^ fid^ Üteitpferbe in

Bresben ju 6 Örofd^en per ^ag , au^er gutter unb (Stauung,

mietl^en liefen, tt)e§]C)aIb er bem ^Ji^eunbe öorfd^Iage, auf ben

Sommer mit if)m Tloxiie ju machen, „in ben Xagen, loo bu

ntd^t reiteft, braud^e id)^,"

Über ^eutfd^tanbS litterarifd^e S^ftänbe an ber ßJrenje beS

18. unb 19. Sa{)rl^unbert§ toürbe ein (55ang bur^ ha^ fd^on

ertt)ät)nte SeiferSborfer Sl^al, njenn felbft nur an ber §anb be§

^örnerfd^en SöriefS üom Oftober 1787, gu orientieren im ftanbe

fein, toenigftenS fotoeit berül^mte S^amen einem ganzen QdU
abfd^nitt eine beftimmte $8eleud^tung geben. 5Iu^er alten ^or==

jellanöafen unb 3)Zarmor!aminen , @ar!op^agen unb |)ütten,

bereu eine bem 5Inben!en be§ ^t)tl^agora§ getoeil^t toar, unb
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au^cr Snfcfjriften uiib Elitären gab e§ bort bte S3üften naml^aftet

litterarifdjcr ^citgenoffeit, an i^rer ©pi^e ha^ ungtetdje ^rei*

©efttrn Ö5oetf)e, §crbcr, SBielanb. ÖoetI)eä öfterer Sejuc^e in

Bresben gefd^a:^ fd^on ©rtüä^nung; ©c^iHerä ®on (Sarloä

l^ängt mit be§ ®ic§ter§ längeren 5(nfent^alten in ST^aranb,

S)re0ben unb ßofdjtüi^ jufantmen, leiber nic^t ju fo ^of)er öe*

friebignng be§ ^idjterS, toie tüir 9^ad^(ebenben e§ un§ xool}l

oorfteUen; brei Saläre ^abe er baran gearbeitet, jc^rieb er im

9lüdblid auf biefe bod^ fo reid^e ^eriobe feinet (Bd^affenä an

Körner, unb tüie l^abe \)a^ ^ublifmn if)m feine 5(rbeit gelol^nt?

äJiit Unluft günf bi§ fed^S 2)^onate ben!e er je^t an feine

nieberlänbifd)e (SJefc^idjte ju fe^en, unb biefe fünf U^ fed^S

3Ronate njürben il^n öielleid^t „jum angefeigenen 9)?annentad^en,"

fei man bod^ bemjenigen am banfbarften, ber einem baS, toog

man lernen muffe, burc^ (Sd^ön^eit unb @efä(Iig!eit reijenb

mac^e — eine 'bittcxc Söeobad^tung, hk freilid^ feitbem nid^t§ an

i^rer t!^atfädj(i^en D^tic^tigfeit öertoren l^at, — Stieben ben fo*

genannten ^laffüern, unb öor il^nen lüol^I eigentlid^ beöorjugt,

fanben benn aud^ minber ^erüorragenbe §(utoren in Bresben

ttjie anbertüärtS i^r ban!bare§ ^ubtüum. 2Bei§e§ ^inberfreunb

war bie 2iebling§le!türe ber 3ugenb unb erlebte in fed^§ Salären

fünf 5(uflagen. S)ie 9f^omane üon ©pieg, (Schilling, äJ^ei^ner

unb ©c^Ienfert jirMierten in ©tabt unb SSorftabt, unb öor

allem @d§Ien!ert, beffen „^riebrid^ mit ber gebiffenen SBange"

unb beffen „^aifer §einrid) IV." in gefälliger gorm über

^inge orientierte, hk man boc^ einmal „lernen mußte," genoß

großen 5Infe]^en§. 5(nfpruc§§üoI(ere ßefer unb ßeferinnen fuc^ten

fid^ barüber !(ar §u njerben, ob hk ©ellertfc^e ^criobe, meiere

loenig ober gar nid^t öon SSaterlanbSliebe unb öon ©taatg-

pftid^tcn, aber befto toärmer üon STugenb unb ^i^eunbfc^aft unb

öon ^erjenggütc unb (Smpfinbfamleit erfüllt gemefen mar, al§
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aBgefd^toffen unb übertüunben betrad^tet derben bürfe; ob man

ntit grtebrt^ II. bte ^to^jftofld^e SD^effiabe a(§ eine „\c^t über*

pffige" 9^a^a:^mung TOIton§ betfeite '{^khcn unb fid^ aud^

t)on ^lopftorf^ unauf^örlid^em S5er!^errli^en einer Qdt ab^

tüenben jollte, bk jenfeitS alter !ontrollierbaren Überlieferung

lag; ob man fid^ enblid^ nid^t minber bem bi§l)erigen ©uc^en

nad^ bem !ür§eften Söege §ur „Ö5lüdffelig!eit" entfc^lagen unb

auf ^antg ße^re t)on ben ,,$fli(^ten" fd^loören muffe, um mit

bem fäd^fifd^en ßanb^mann Sodann (55ottlieb ^^idjic bann ettna

gu bem SluSfprud^e §u gelangen: „iii) bin überzeugt, ha^ tyt-

nieben nid^t ba^ 2anb be§ ^enuffeg, fonbern ba^ Sanb ber

^Irbeit unb SJlü^en ift unb ba^ jebe ^reube lüeiter nid^t§, al§

©tär!ung gu ttjeiterer Tlü^c fein foll," eine SBeltanfd)auung,

tt)eld§e glücflid^eriDeife nad^ unb nad^ immer allgemeiner al§

bk rid^tige erfannt tombt.

Übrigeng ift ba^ ©eburtsjal^r ber ^rin^effin 5lmalie aud^

ba§jenige ber „§oren" unb ber greunbfd^aft ©oet^e unb

©d^illerg, unb um mit lüenigen allbefannten S^amen jene litte*

rarifd^e ^eriobe gu fennjeid^nen, toirb e§ genügen, einige ber*

jienigen (Sd^riftfteller §u ertüäl^nen, um beren 9Jiitarbeiterf(^aft

an ben „§oren'' ©d^iller fid^ im Saläre 1794 betoarb; e§ finb,

außer ben Sßeimaranern, ^ant, gierte, (SJaröe, (Sngel, Sacobi,

tlopfto^, ^0% ^aggefen, Sid^tenberg, Xpmmel, SSil^, öon

§umbolbt, §einfe, ©(^loffer, aJiatt^ifon, <Sali§ unb 9^ein^olb.

3m felben Sal)re brang ©filier in (SJoet^e, er möge fein gauft*

gragment — me^r tüar baüon nod^ nii^t befannt — öeröoll*

ftänbigen, unb ÖJoet^e fonnte aud^ je^t nod^ nid^t §u bem @nt*

fd^luffe fommen, ba^ toeiter öon bem erften gauftteil öor^anbene

9Jianuf!ript nur felbft toieber bur^jufe^en; „i^ toage ni^i, ba^

^a!et aufpfc^nüren," lautet feine ^Inttuort.

©§ bleibt nod^ ettoaS über bk bamaligen Xlieater^uftänbe
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2)regben§ 511 fagen. griebric^ ^tuGuft, ein abgejagter geinb

aKer SBiüfür unb aii% biefcr feiner ?(6ne{gung ^erauS \dh\i

Slbtüeidjuitgen tu bem geregelten @ange be§ ^ageg()er!onnnen§

nic^t mögenb, befudjte ha^ X^eater, fo oft feine jiüingenben

S8erf)inberungen i^n baöon abf)ielten. ©leid) feinem ^eitgenoffen

^önig griebridj SBü^elm III. jog er f^eitere ^^eaterftüde i)cn

Xragöbien öor, boc§ öerfd^Io^ er fid^ unter Umftänben auc^

nid^t ben ^unfttüirfuugeu ber Xragü; unter anberem f)at xf)n

(Sc^iKerg 3ungfrau öon Orleans mäd^tig ergriffen; gegen bte

§er5ogin:=9}^utter öon Sßeimar äußerte ber ^urfürft im 3a^re

1802 fogar, e§ fei „fein aüerliebfte^ ©tüd." 06 Körner nic^t

ju fc^njars faf), al§ er 1802 an @d^il(er über hk „feltfamen

Mdfic^ten" fc^rieb, hk Söaron öon 9f^adni|, ber bamatige

directeur des plaisirs, M öerfäuglic^en (Stellen in neuen

©tüden nel^me, toixh f^tuer feftpfteKen fein. Sn be^ug auf

©ogji'Sc^iKerS bama(§ neue Xuranbot fc^rieb Körner: „ein

unglüdlic^er vertriebener ^önig, fürd^te id|, tüirb fc^on ^ontre-

banbe fein. @§ erinnert an granfreid^. (Sin ^anjter ^antalon

ift nun gar ein ®räuel, um fo mel^r, alg gerabe ber je^ige

Rangier manc^eg ßäc^ertid^e ^at @r unb Xartaglia tüerben

tt)o§l ju erften 9J?anbarinen ttjerben, (So fte^ id) aud) nid^t für

hk ^öpfe auf bem X^or. ^abc ÖJebutb mit ber ^reSbner

^ä)toad)f)dt" — (Se^r tüal^rfd^einlic^ ttju^te ttjenigftenS ber

^urfürft nid^tS baöon, unb ber um feine @telte beforgte §err

öon 9f?adni§ ttJoKte fic§ nur nid)t ber Öefaljr au^fe^en, üon

irgenb einem i^m feinblic^en goffaüalier in Verlegenheiten ge=

brod^t gu tüerben. S(u§ ä^nlid)er SSorfid^t ^atte fünfzig Sa^re

früher 9^abener nad^ feiner S^ieberlaffung in ^regben an einen

greunb gefdirieben: „3n Bresben ^abt id) nod) feine ^eber

ongefe^t .... Ö5emeinig(id^ fudjen hie ßefer hie Originale ha,

ttjo ber SSerfaffer fc^rcibt . . . ^ag Xf)ema , 5U n)eld;em id) fo
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öielSuft ]§atte, ,ber aKegeit fertige S3an!eruttierer/ mug td^

toegtaffen; e§ möd^ten e§ ©jccellengen ungnäbtg öermerfen,"

Slud^ bie öon Körner ertüä^nten unb nad^ i^m oft gitterten

©re^bner STe^töerBefferimgen: ®eniu§ ftatt ^ott, in ber3ung=

frau t)on Orleans; i(i) toiü ba§ meinige t^nn, ftatt: Sc^ tviii

beten ge^en, in §am(et; nnb: ^a ift fein — @tric^ (ftatt

§intmelftrid^) für fol^e SImnen, im ^on ßartoS, finb, tnenn

fie ni^t anf Stonie Berul^en, n)ot)( (ebiglid^ ein S3en)ei§ Don bem

ungefd^idften Übereifer ängftlid^er §of^argen ober ber biefe

tüieber bebienenben Untergebenen, gngleic^ freiließ and^ üon ber

Ungtoedmä^igfeit fold^er (Singriffe, benn fie l^öngen fid^ üetten^

artig an gange ä^itcibfd^nitte unb laffen fid^ nidE)t toieber ab-

fd^ütteln; gerabefo lüie e§ ttjenig öerfd^Iägt, ha^ ber üielöer^

fpottete, bem geheimen fäd^fifd^en ^onftlium 5(nno 1793 öor*

gelegte (Snttourf einer 9f^angorbnung big 1808 liegen geblieben

unb bann gur Umarbeitung gurücfgegeben Sorben ift, o^ne

\>a^ er je @efe^ tourbe — man gaubiert fid^ bemungead^tet

nod^ l^eute an feinen 126 klaffen unb an ber fRangierung ber

©prad^* unb Xangmeifter hei ben ©tabtfd^ulen in hk 89, klaffe,

ber (Schreib* unb S^tec^enmeifter in Ut 111., ber ^aufmann^^

biener in bk 112., ber ©tabtpfeifer in Ue 117. u. f. f.

^ie frangöfifd^en Xf)eateröorfteI(ungen l^atten bereite 1770

aufgef)ört, gugleic^ ba^ in ben S^ebengimmern be§ SE^eaterg

tüä^renb ber SSorftellungen ber grangofen für bic Söefud^er be§

erften 9f^ange§ ^erfömmtid^ getoefene ^^araof|)ieL 5(uf 5lu§*

ftattung§ = Dpern tüurbe feit ber nod^ fe{)r foftfpielig gemefenen

geftoper M ^e(egenf)eit ber ^ermä^tung ^riebrid^ ^uguft§

— 1769 — nid^tg me^r üertoenbet; ber ^urfürft fonnte hd

ber unerläßlichen 9^ottr)enbig!eit eine§ aufrid^tig bur^gefü^rten

(5parft)ftem§ toeber an fold^e 5(uftoenbungen ben!en, noc^ l^ätten

fie feinem @efd)mad^ entf^jrod^en; er f)atte mel^r Sreube an ber
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0|)era Ouffa ber itaücnifd^cn Xriippc jcine§ jetüeiligen, burc^

beftimmtc 3"fc^üf{c jubüentionicrtcu (Sutreprcncur§. daneben

lourbe ba^ beutfc^c ©ingfpiel gepflegt, üor allem in bem fleinen

X^eater auf bem ßinctefdjen S3abe, ha^ feit 1775 in regelmäßigen

&cbxa\id) gefommcn njar unb in toeld^em — aber Beträd^tlid^

fpöter — aud; bk italienifcfie Xruppe firf) gu SSorfteUungen üer*

ftanb. Tlan rü()mt bem Slurfürften ein fcf)r feinet mufüalifc^eS

@e^ör nadj, unb ttienn auf ber S3ü^ne ober im Drc^efter ein

falfdjer Xon erflang, pflegte fid) in ber föniglic^en Soge ein

mipilligenbeS fRäufpern oerne^men 3U laffen. gu hm Spren

würben hk 5l(tiften unb (Sopraniften be§ ÖJ^mnafium^ jum

^eiligen ^eu§ {jerangejogen unb gtoar hi^ gu ^arl SJ^aria öon

2öeber§ SlnfteUung im 3at)re 1816. Sin greitagen unb (Bonn^

tagen toar ba§ X^eater gefd)Ioffen.

Sllg Äopellmeifter, benen in fonber{)eit ber fird^Iid^e ^ienft

oblag, fungierten nad^ einanber, begie^ung^meife miteinanber,

(Sd)ürer, S^aumann, ©^ufter unb U^ furj oor griebric^ 5(uguft§

geimgang ^, Tl. ö. SSeber.

@S tüixh fd^Iießlic^ über ba§ ^oftüm ber ()ier in fHebe

fte^enben Qdt noc^ einiget gu fagen fein, ^a ber ^urfürft,

feiner ganzen Statur nad^, hk SSerbefferung ber ^uftönbe feines

2anbe§ unb 33o(feg auf bem SBege fc^rittujeifer, nid^t fprung^

artiger S^eformen ju erreid^en, fid) am bcften befähigt füljlte, fo

mar il^m and) nic^t f^mpat^ifd^, mag fc^on burd) auffaUenbe

äußerlid^c Sßeränberungen fidf), aU ju hcn gemaltfamen S^cuerem

jö^Ienb, fcunjcidjnete. 2)er neapolitanifc^c ©efd^idjtfc^reiber

ö^oletta oerfii^ert, im Safere 1799 ^abc in 'Neapel a(g Safobinet

gegolten, mer ni^t mit einem Qop^t öerfe^en gemefen fei. 3«

^eutfc^tanb f)atten hk fogenannten ^^ilantropinS bem ^op^

unb ^uber fd^on lange öor bem 5(u§brudj ber fran^öfifd^en

9fieüo(ution bcn Ärieg erftärt. SDer SZatur^uftanb, in me(d)em
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at(er Orten ha^ ^efd^Ied^t ber dauern ftd^ f^Ied^t unb red^t in

einer getotffen ^ernf)afttg!e{t erhielt, trar jtüar öon ben Sb^Ken-

bid^tern ntd^t nad^ bent SeBen gefd^tlbert tüorben, nnb @aröe§

f)axte% Urteil in feiner @d^rift „üBer ben S^aralter ber SBanern"

(1796) !onnte aud^ nid^t barüBer in S^^^f^^ laffen, ha% in jenen

untern unb §unt Zeil md) öon ber SeiBeigenfd^aft üBet Beein^

träd^tigten ©d^id^ten nid^t al(e§ nad^al^ntungSnjert fei. ^ennod^

Ujaren hk ©d^riften Sodfe§, ©uljerg, fRouffeau§ nid^t ol^ne [tarfe

Sßir!ung geBIieBen. Söafebott), ©aljntann, Sfelin, ^ampe unb

anbere fanben mit i^rer ^IBfage öon ben Bischerigen öerfünftelten

@r§ie^ung§inetl^oben ga^Ireid^e ^nl^ängerfd^aft, bie Beiben (Strafen

©toIBerg Babeten am lid^ten ^age im ^iii^^c!^^^ ®^c — fe^r

gum Sßerbrug ber borttgen Sanbleute, bk bergleic^en Bäurifd^e

fjrei^eiten nur für i^re§g(eid^en als fd^icflic^ Betrad^ten mod^ten

— unb Sean ^aul öerfd^tnor Bei ber ^unbe öon ber (Sinna^me

ber S3aftilte fo Qop\ Xük ^alSBinbe. SBenn man Bebenft, \)a%

§. 33. auf ber ^onau 3n)ifc^en SfiegenSBurg unb SBien hk „Seute

mit $uber" einen SDu!aten gal^lten, bk fogenannten „gemeinen

Seute" nur §tt)ei ©ulben, bk §anbtt)er!sBurfd^en, fofern fie

ruberten, nid^tS, fo !ann man nid^t in 5(Brebe ftelten, ba§ mit

bem 5(ufgeBen jener (ange l^errfd^enb gen)efenen Tlobe mel^r ge=

fagt loar, oI§ ba^ man fid^ öon einer UnBequemlid^feit frei

mad^en tnolle.

(SS tüirb in bem XageBudöe ber ^rinjeffin öon bem fpäteren

großen (Sreigniffe bk 9flebe fein, ba^ i^re trüber, bk ^rinjen

^Jriebrid^ unb Sodann, §um erftenmate o^ne Qöp^t erfd^einen.

SDen ^urfürften unb bk Beiben ^ringen 5(nton unb äJ^a^ unb

eBenfo ben ganzen §offtaat f)at man fid^ gepubert öorgufteüen.

^rin§ 5lnton toar baneBen ber XaBa!S^feife fe^r pget^an,

pflegte jebod^ bk Ö5efetlf(^aft nid^t bamit §u Betäftigen, fonbern

raud^te aBfeitS in einem ber ^aöittonS be§ ^artenpataiS auf
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ber fiangcngaffe; natürlich rauchte er pfeifen, bte ät^^^i^eit

famcii crft in ^cut}d;Ianb in $(ufimf)mc, at§ man öon ben

Ipanifdjcn ©olbaten 9^apoteon§ gelernt f)atk, bag man ben

XaBaf felbft ^u einer pfeife mad^en fönne. „SSie bie (ebenbigen

Xeufcl feljen \)k ^erle auS," fagte ber alte S^og jum trafen

SBoIf S3aubiffin, at§ 5ßo^ auf bem §amburger 3ungfernftieg

ben erften 3i9cii^i^cnraudjern im ^unfein begegnet ttjar. — @o=

tt)ol^I ^rinj ^nton tnie ^rin^ Tlaic entzogen ftc^ nad^ WlÖQÜä)'

feit bem ftrengen Seremonieü be§ |)ofe§ , ttjurben aud^ in ben

«Strafen gu gu^ gefe^en, gumeift im bunfkn §off(eibe mit

^nie^ofen, feibnen (Strümpfen unb ©d)nal(enfd^ut)en, barl^aupt,

ben Chapeaubas unter bem 5(rm, tt)ie benn ^rin^ 9Jia£ auc^

fpäter in ben ©trafen SJlabrib^, baburd^ ba§ er unbebedten

§aupte§ in ber (Bonne fpajieren ging, ha^ SSoI! §u ber beforgten

Söarnung veranlagte, er njerbe einen ©onnenftid^ befommen.

Um auc^ über hk mititärifd^en ©rfdjeinungen am gofe einiger-

magen gu orientieren ~ unb ber ^bminiftrator ^rin§ Xaöer

l)atte ja bem fäd^fifd^en §ofe eine teiltoeife fo militärifc^e Xour=

nüre gegeben, ba^ ber Xourift ^uten§, als er mit feinem

3ögling ßorb 5((gernon ^erct) im 3a^re 1770 jur furfürftlic^en

Xafel gesogen ujurbe, ben Dberftallmeifter „geftiefelt unb ge^

fpornt" jum S^ad^barn ^atte — fo fei ber (Sdjilberung gebadjt,

metdje ein Seip^iger im 3a^re 1800 öon ben furfürftlid^en ^oU

baten cntujarf, hk er in bem gujifdjen ^illnig unb Bresben

aufgefd^lagenen ßager gefefjen ^tte. (Sr fagt, bieg Sager t)abc

ben in 9}?enge baf)in geftri)mten (Sadjfen Ö5clegen()eit gegeben,

aud^ „eine groge Qa\){ frember DffisierS^Uniformen gu erbliden,

unb njcnnfdjon hk föd^fifd^e ^aöallerie nic^t nur burd; i^re

Gattung unb (Squipierung
, fonbern aud) burd) hk ßiertic^feit

if)rer Uniformierung imponierte, fo ftad; bod) bie ber Snfantcrie*

unb 5(rtinerie* Offiziere mit ben fe^r ücinen §üten unb bem

3
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dtmobifc^en ©d^nitt ber ^(eibungSftücfe gegen bte f^on bamal§

fel^r gro^e (SIegan§ ber )3reu^tfc^en Öarbe ^Uniformen gewaltig

ab," (Sr tabelt bann hk bantalige SBo^enuntform ber ^abetten,

„hk in '^od, §oje unb SBefte öon Braunrotem ^uc^e mit

meffingenen ^nö:pfen Beftanb, ba^u wei^ebaumtDoIIene ©trumpfe

unb (Sd^u^e mit mejfingenen ©d^nallen, ben fleinen breiecfigen

§ut, of)ne ^orbon^ unb ®egen. SSon SKänteln unb ^apott§,"

fä^rt er fort, „fei bamalS bei ber föc^fifd^en unb ebenfo bei ber

preugifc^en Snfanterie, nid^t§ §u feigen getuefen, mit 5(u§na]^me

ber ^änid für bk (Bc^ilbload^en. ^ie fäd^fifc^e Snfanterie

trug über ber Uniform leinene Mittel. 33ei ^araben tourben

biefe abgelegt unb \)k Gruppen präfentierten fic^ alle tooI)I ge-

pubert unb pomabifiert unb mit gteid^ langen unb ftarfen ^öpfen

unb (Seitenlodfen gefd^müdft; hk Offiziere tt)aren mit taugen

©pontong unb nid^t fetten mit ^opfperrüden öerfe^en»"
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(1794—1810.)

ie Hug^üge au§ ben XageBüd^ern ber ^rin^efftn lüerben

nmä) biejen aügetneinen S8orbemer!ungen nur nod^ ^ier

unb ba mit furzen S^ottgen ^u öerfe^en fein, ^iefe

mögen t)ier mit 5((ter§anga!6en bet näd^ften, ben §of!rei§ bilben*

ben SSemanbten ber ^rinjeffin Beginnen. S3ei ber ÖJeBurt ber

fleinen ^rin^effin $(malie xoax ber Äurfürft griebrid^ 5luguft

44 3a^re alt, feine ÖJattin, ^urfürftin 9Jiarie 5tma(ie, 42 Sa^re,

^^rinjeffin 5(ugufte, hk Xod^ter be§ furfürftlid^en $aare§, 12

Saläre, $rinj 5(nton, ber nachmalige ^önig, 39 Saläre, feine

ÖJattin, ^rin§effin Xljerefe, 27 Satire, ^rin^ maic, ber SSater

ber ^rinjeffin 5(ma(ie, 35 Sa^re, feine Gattin, i^re SJiutter,

$rinjeffin Caroline, 24Sa^re; enblid^ ber ^rin5Xaüer643a^re,

^erjog Gilbert gu ©ac^fen^SEefc^en 56 Sa^re, ©rjbifd^of ^(emenS

55 Saf)re, 5ibtiffin ^unigunbe 54 3al^re, ^rinjeffin ©üfabet^

48 Seilte, ^rinjeffin SJ^arianne 33 Saf)re. SSon biefen fec^g

na^en S5erit)anbten Ratten jebod) nur hk lefeteren beiben $rin^

jeffinnen it)ren ftänbigcn Hufent^att in Bresben. Sfiegetmägige

Sf^otijen über Familien = SSorgänge ()eben mit bem 8. gebruar

1796 an, tüo eines grül^ftüdfS hd ber eben ertoä^nten

^rinjeffin (Stifabet^ (unöerl)eiratete %o6)kx Äönig ^luguftg III.,

geb. 1746) @rn)ä()nung gefd)ief)t ju ß^ren be§ „SubitäumS
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i^reS ^ette§;" ba^felbe \mx mit Blumen gefd^müdt uub mit

50 Siebtem erleuchtet.

5lm 23. S^oöemBer be^felben Sa{)re§ (aßt ber Später, ^rtn^

9J?aj:, burd^ bie Keine ^meijäfirige ^rinseffin 5(malie bem ^ur^^

fürften öon ^rier, bem fd^on ertt)äf)utert ^rin^en 0emen§

SSen^et, eBenfattS @o^n ^(uguftS III., geb. 1739 ju §ubertu§^

Burg, 1763 ^ifc^of su S^^eifing unb ülegen^burg , 1768 ^r^^

Bifd§of üott ^rier, SSerfe überreifen, ^er ^urfürft ^atte am

13. in ^re^ben gefirmt. ^erfelbe fc^enft i^r am 14. ^ejember

mU @|3ielfac^en.

55on hm f(einen ge[tlic^!eiten, wetd^e üor adem im §aufe

be§ ^rinjen 9}^aj beliebt njaren, giebt eine dloti^ au§ bem

Sa^re 1798 einen erften ungefäf)ren begriff, unb §n?ar berid^tet

^rinjeffin 5(ma(ie, wie fie ertüö^nt, @inige§ fd^on au§ bem

^ebäc^tniS, @§ galt nad^ ber Geburt i^re§ Sruber^, be§

^rinjen ^(emen§, hm ^ird)gang ber ^rin^effin Carotine, feiner

unb i^rer DJ^utter ^u feiern. Sm ©arten be§ üeinen Wlaic^

'^aiai^ auf ber Dftra=5((Iee in ^re^ben ^at man bie ^inber ber

§au§Ieute ^unäc^ft mit ©uirlanben aufgeftettt unb baburc^ ein C

(Caroline) bilben (äffen. ® ie §autboiften b(iefen ba^u. „Sßä^renb

tnir ^inber eine ^o(onaife tankten, fangen hk 2eute meinet

^aterg einen S^or; bann ()atten fie dn Xopffc^(agen. 9J^ü((er,

ber Sa!at; gerf^(ug ben Xopf; {(ü) erinnere mid^ no^ auf hm
§a]^n, n)e(d^er ^eraugflog. 5Iuf ber anbern (Seite fpie(ten hk

(StatKeute ©adfpringen. ®ie ^arfennjeiber mad)ten SJ^ufü."

„SSir ^inber'' möd^te n)o()( nid^t adein auf hk tinber be§

^rin^en Tlai ju bejie^en fein, benn hk bama(ige einzige

@c^tt)efter ber üierjätirigen ^rin^effin 5(ma(ie, ^rinjeffin SJiarie,

war erft 2 Sa^re a(t unb ber 33ruber, ^rin^ ^riebridt) 5(uguft,

war erft 1 Sa^r; ^rinj ^(emen§ war ha^ öierte ^inb.

„'^k §arfenweiber fpie(ten faft täg(ic§ M un§ /' Tjeigt e§
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an einer anberen ©teile, nnb in ber Xt)at fd^einen fie namenttic^

tüäfjrenb be§ aIIfommerIicf;en |)of(ager§ in ^illni^ nur feiten

bei gamilienfeften gefehlt ju l^aben.

3nt felüen Sa^re ^at bk lebhafte fleine ^rinjeffin einen

Unfall, ber nicf^t ol)ne eine Bleibenbe S^arlie abgelaufen fein

bürfte. „5(nt 4. Oftober fiel id^ im SBagen in eine genfter^

fd^eibe unb jerfdjuitt mir hk D^lafe. ®er §ofrat^ ^o^lc heftete

fie sufammen."

Slm 24. 2)eäember befommt cB^re tante (Xl^erefe, geb.

1767, hk gtueite Q^aiiin be^ ^ringen, fpäteren ^önig§ 5lnton,

eine "^Tod^ter be§ römifd^en ^atferS Seo|3olb U.) üom ^ringen

5llbred^t (^crjog t)on (5ad)fen^Xefd^en) eine „U^r öon ber 5{rbeit

be§ ^aifer§ ßeopolb," i§re§ SSaterS.

1799 am 6. Sanuar gefd^ie^t jum erftenmal be§ feitbem

regelmäf3ig am l^eiligen^reüönig^tage n)ieber!el)renben ^ol^nen-

fefte§ (SrtDä^nung. „^ie SEante Tl, 51. (9}?arianne, bie unöer^^

heiratet gebliebene jüngfte ^oc^ter be§ ^urfürften griebrid^

ß^^riftian, geb. 1761) be!am hk S3o^ne unb triäl)lte ben gri^ jum

^ijnige. 3d^ njurbe ^ee be§ §of§ unb äRarie trurbe ^imperle."

„3J^arionetten^^omi3bicn hd $apa" fommen l)äufig öor

unb fdjeinen gro^e greube ju bereiten. Unterm 3. 3uli finbet

eine folc^e Ä'omöbie unter bem 9^amen „SubitI)" @rtt)äl)nung,

o^ne 3^^if^i ßi^e tragi^fomifc^e 5luffü^rung.

^alb barauf fann hk Heine fünfjälirige ^rin^effin über

i^rc erftc ©d)reibeleiftung berirfjten. „®ie §arfennjeibcr fingen

ein t)om ^apa für hk Zantc 9J?arianne !omponicrte§ Sieb. 3d^

gab i^r hcn Xejct, öon meiner §anb gefd^rieben."

W)cx tt)enn hk 9J^arionetten=3ubit]^ tielleid^t nod^ als eine

garcc vorüberging, fo lä§t eine S^iotij üom 24. S^lotiember

öermuten, ha^ hk fünfjährige ^rin^effin fid^ über anbere ^inge,

hk fie l)örte, f^on @eban!en ju macf;en begann. öS fommt
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„\)k S- ^- ttad^ §ofe. ÖJefd^td^te i^rer §e{rat mit bem alten

9}^anne, bie nti^ fel^t fraippierte."

5Cm 1. Sanuat 1800 nimmt man fie gum erftenmale mit

in hk Kapelle,

5(m 13, geBruar giebt e§ n)ieber ®degen^eit, einen ^ird^-

gang ber SD^^ntter ber $rin§effin „im bat)rifc§en Sintmer" ju

feiern. „SSir ftanben mit Öuirtanben anf ben genftetbrettern

;

anf bem legten fa§ hk tome mit ber (neugebornen) 9^ant).

%lk% tnar ma§!iert unb man tanjte."

%ii)t Xage baranf giebt e§ at§ 9^acl^trag ober gn (S^ren

be§ ^arnet)al§ nod^ einen fleinen Söatt, „njobei n^ir nnb hk

SDamen ma^üert tüaren. 3d^ tnar at§ Königin ba, SJiarie al§

3nnge, ^rig a(§ ^öd^in."

3m äJ^ai fd^reitet man gu ber 3mpfnng ber brei ^inber

5(ma(ie, SO^arie unb ^rig. SDie ©ad§e njar bamal§ in hm
meiften ©tabten ^eutfd^tanbS etlna§ 9^eue§. Dr. 3enner§

Unterfud^ungen über hk ^uf)poden=3mpfung al§ (Sc^u| gegen

bk SO^enfd^enblattern reid^en jtuar bi§ 1775 ^nxM, unb na^bem

er \id) barüber im 3al^re 1788 einig geujorben ttjar, begann

man ^kx unb ha felbftänbig mit 3mpfungen §u experimentieren

;

\o fi^reibt ©c^iüer im 3al^re 1788 an Körner, „e§ finb gegen^

tüärtig M 40 ^inber l^ier (in SSeimar) inoMiert, nac^bem ber

Einfang mit bem ^ringen unb ber ^ringejfin gemarf)t trorben;"

erft 1794 melbet aber Körner aud^ hk 3mpfung feiner ^inber.

Dr. 3enner§ berühmt getüorbene^ ©jperiment mit ber

S3(attern^3mpfung be§ burd§ ^u^poc!en^3mpfung fd^on ge*

fd^ügten tnaben 3ame§ ^^ipp§ batiert nod^ 2 3af)re fpäter,

t)om 3a5re 1796. (£§ gab f)eftige ^ontroöerfen unter ben

festen jener Qdi, unb bk hdhm großen ^Jlationalbeloiinungen

(10,000 unb 20,000 ^funb (Sterling) tüaren bem Dr. 3enner

nod^ nid^t guerfannt tDorben, ^er öon bem $rin$en Wlai in



-^ 41 ->-

betreff feiner Äinber (gefaßte @ntfd)Iuf3 mochte fotdjer 5(rt nic^t

leidjt burc^^ufe^eu gctüefen fein, 'ifflan beobadjtete beun aud^

SlDfperriing^maßregeln, tuie fte je^t nid;t me^r iiUid) fiitb. ®ie

„Ofutierung" fanb im ÖJarten beg 9Jia£^^a(ai§ ftatt g^JCi

Xage fpäter famen bie ©Item unter hk genfter beS (SJärtner^

t)aufe§ (tüo bie brei ßJeimpften alfo Duarantäne galten mußten),

um nad) if)nen ju fe^en. 5(ud) bk ärjtlidje ßeiftung galt jeben-

fallg für fe^r ri^fant; benn brei Sßodjen barauf, a(§ alle§

glüdlid^ t)erlaufen ift, mirb ber Hr^t, tüelc^er hk Smpfung be*

forgte, Dr. SJlagnuS, t)om ^urfürften mit 2000 X^alern belohnt,

unb \)k !(eine ^rinjeffin 5(ma(ie barf i^m eine ^ofe überreichen,

auf tüeld^er fic^ i^r ^orträt unb ba§ i^rer beiben ßeibenS-

genoffen befinbet.

^ad) ttjeiteren brei SBod^en feiert man ba^ glüdCid^ über*

ftanbene (Sreigni§ nod^ burd; ein geft mit SJ^ufü, Xran§parent§

unb Xanj. „S3eim ^effert teilten rtiir S3onbon§ au§ an 5((Ie,

hk un§ M ben blättern beigeftanben Ratten."

5(I§ bann im folgenben 3al;re and) hk näd)ftgeborenen brei

ÖJefd^mifter (^Iemen§, 5(nna unb 3of)ann) glüdlidj geimpft

tüorben finb, tä^t ber Dberft^ofmeifter Sur!onj§!t), gur ©rinner*

ung on hk hcibm „3no!uIationen," am ^i(Ini|er ®d)Io^teid^e

ein „9?epo§" bauen, ba§ er mit einer fran^öfifdjen Snfd^rift

öerfie^t:

Dis au promeneur que tu n'existes, qu'en memoire

de Tinoculation heureuse etc. etc.

Über ben Unterridjt, ujeldjen bie prinjtic^en Slinber ge-

noffen unb ebcnfo über hk ben alteren berfclbcn a(Imäf)(idj

jugöngtidj getuorbenen Südjer, finben fid^ in beut Slagebud^ ber

^ringeffin nur ganj üereinjelte S^otijen; au§ ber erften Äinb^eit

gar feine, ^a fie fomof)(, tük il^xc \cd}^ (^Jefc^tuifter — hk

Süngfte mar hk ^rin5effin 3ofcpt)a — im fpäteren 2cben eine
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fel^r btelfeittge unb !etne§tt)eg§ oBerpd^Iid^e ^ilbung geigten,

fo ttJürbe fi^on ]§terau§ gu folgern fein , \)a% e§ i^nen nid^t au

guter Einleitung gefe^^It l^aBen !ann. 9^äf|ere§ finbet fid) aber

in ben Etuf^etd^nungen be§ grinsen, fpäteren Königs 3o:^ann,

tneld^e Dr. 3. ^, öon galfenftem in feinem (S^arofterBilbe

^ijnig So^ann§ mitteilt, unb fo mag au§ biefer Quede {)icr ba§

rotige eingefd^altet loerben. „®er SSater," fd^reibt ^ring

Sodann, „nal^m fid^ ber Sr§ie!)ung feiner fieben ^inbcr mit

groger Siebe unb Ö5ett)iffenl^aftig!eit an unb gab un§ felbft hm
erften Unterricht im ßefen, Df^ed^nen, (Bd^reiben, fottjie in ber

9f^eIigion, 9^od^ fte^t in einem ß^nrmer be§ ®(^(offe§ , tüo alle

(Erinnerungen an i^n bereinigt finb, ber ©d^reibtifdf) , ein Ö5e=

fc^en! meiner feiigen SJ^utter, an bem jeber öon un§ fein (S^ub^

fad^ mit feinem S^amenS^ug bejeic^net l)atte unb an htm er un^

IXnterrid^t gab."

SSie innig überl)aupt ^rin^ SJ^aj an feinen ^inbern ^ing,

mag nod^ eine ©teile au§ bem erften S3riefe bart^un, meieren

er feinen (Söhnen , ben ^rinjen Sodann unb ^lemen§ , ttad^=

fanbte, al§ er fie im 3a^re 1821 nad^ Stalien auf hk Üieife

entlaffen :^atte:

„Sd^ !ann eud^ gar nic^t befc^reiben, loa§ iii) empfanb, al^

i(i) euren Sßagen fortfahren fa:^. Sc^ lief tro^ heftigen 9^egeng

fparieren, um mid^ einigermaßen ^u beruhigen ; nun bin ic^ alfo

öerlaffen unb meine ©ebanfen folgen, mein ganjeg §er§ tft hd

euc^, 3ft e§ boc^ mein einziger SEroft, ha^ i^ öerfid^ert bin,

öon eud^ geliebt gu toerben unb baß i^r ba^^er rec^t oft an

mic^ beulen tüerbet."

§ier aud^ noc§ bie t)on bem ^rin^en Sol^ann gegebene

(I^aralterifti! feiner S3rüber unb (Sd^tt)eftem.

„@ine fd^öne Sid^tfeite meiner ^inb^eit,'' fd^reibt er, „tüar

ber ^rei§ ber @ef^n:)ifter, ber miä) umgab. Sßir traren brei
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Srübev unb üier ®cf;tueftcrn, bie '{a^i immer mit eiuanber ttjaren

unb ficf) innig liebten, ^ie innige greunb]d;af t , bie ung öer*

banb, ift im ganzen 2eben unüeränbett geblieben, benn e^ !ann

feine juDerläffigere 3ii"c^9ung geben aU bk, njelc^e in ben

frü^eften ^inberjatjten i^ren Urfprung l^at. 3((§ bem SSorle^ten

unter hcn (?5efd)njiftern ftanb mir in jenen frü^eften 2cbcn^''

jähren meine jüngfte ©djtuefter 3ojep^a , fpäter Königin öon

Spanien, am näc^[ten; geift- unb pljantafiereic^ Ujaren befonber^

meine ©d^njeftern 5(malie unb 9J?arie "ämxa, fpäter @emaf)(in

be§ (^ro^^erjogS Seopolb öon Xo^cana, unb mein ältefter

trüber griebricf) 5Iuguft. 3)^eine (Sc^rtjefter SO^arie, fpäter Ö^e^

ma^Iin be§ ©ro^^er^og^ gerbinanb öon STo^cana, jeii^nete

fid^ befonber§ burc^ !(aren praftifc^en 33erftanb unb gleig au§.

5lm ttjenigften l^erüorragenben Ö5eifte§ ttjar öielleic^t mein jtüeiter

©ruber ^Iemen§, er ^atte aber ein gute§, trefflichem ^erj."

@oU)eit biefe, ben (Sreigniffen öorgreifenbe @infd)a(tung.

58a(b nadj ber (S5eburt be§ fiebenten ^inbe» , ber üeinen

3ofep^a, am 1. 9}Mr5 1804, toirb biefer glüdtic^e gamitienfrei^

burc^ hm %oh ber SJ^utter, ber ^rinjeffin Caroline, in tiefe

Xrauer tjerfegt. „9^ac^mittag§," fdjreibt ^rin^effin STmalie,

„aU ttjir eben @tunbe beim ^ater Soff(er l^atten, !am hk Suf

tueinenb herein unb fagte un§, ha^ e^ gang fdjiedjt mit Tlama

ge^e. SBir ftanben fogleic^ auf unb gingen, um ju beten. Unfere

ßeute tuurben ein§ nad^ beut anbern abgerufen, um 9}?ama noc§

einmal ju fer)cn. ©ie brachten atte troftlofe 9^ad)ridjten jurüd.

3d) fperrte mid) in§ ^^ebenjimmer, um nid)tm meljr ju pren.

©nblid) lie^ hk ^rinjeffin (S(ifabett) un§ ade ^erüber^olen.

^ie X^üren be§ (Sd}(af§immer§ ftanben offen. SBir fanben

"ißapa, öon ber gamilie umringt, in feinem (Schlafzimmer. 3c^

a^nte, Xüa^ gef^etjen ujar. 5II§ tuir ju if^m traten, fagte er:

SJle^mt hk äRutter (^Jotte^ ju eurer SDZutter."



— 44 —
^a(!i) btefem Slrauerfatte gel^t bte fleine ^rm^effin 5lmalte

in hk §ut ber ^ringefftn ^^erefe über, ber ©emal^Iin be§

^ringen Wxion, ^ie DBer^ofmeifterin , t)ete{)eltd^te 9}Zarqutfe

^tatti, geB. öon ©rbmannSborf, Behält jeboc^ pnäd^ft noc^ bk

tfkx ©d^tüeftern gemeinfatn in ^(uffid^t unb, toie Bereits ermähnt,

bleiben bte ÖJefd^mifter int engften 3ufammen^ang , toa^ fd^on

bnrd^ ben gemeinfd^afttid^en Unterrid^t bebingt ift

^a§ SEagebuc^ bom folgenben Saläre 1805 fagt barüber

:

„Unfer Seben in biefent Saläre njar fe^r einfad^. Um 7 V2 U^r

grüf)ftüd^ mit ^apa, bann f)eilige SKeffe. Um 11 ober IIV»

U^r ^romenabe mit "'ßapa. Um 1 U^r ^iner M eher onele

($rins ^nton) ober ^apa ober ber Xante SOiarianne. (Sine

f)albe ©tnnbe lang nad^l^er fid^ Söetoegung mad)en, meift ^ogel^

fd^iegen im 3intmer, Um 5 V* Uf)r S^lofenfranj, bann ^ammer=

fpiel hi^ 7 Ul^r, tt)o toir mit ber Xante X^erefe fortgingen unb

hd ii)t öerfd^iebene ©piete angaben, ober, ttjenn ber §of (toa^

faft täglid^ ber %aU tt)ar) in§ SL^eater ging, ^a^fpiel ober

S3iIIarb. 33(ieb Sßapa oom Xl^eater n)eg, fo fod^ten mx ober

bu!en ober e§ ttjar Sd^ad^telfpiel ober Xopffc^Iagen. X)ann (Souper

hd eher oncle (5(nton) ober ^apa ober ber Xante äJ^arianne;

hd le^terer lüaren auc^ hk Xamen unb §erren be§ |)ofe§.

3eben greitag ttjar ^ammerfpiel SSir fpielten hi§> 7 Uf)r

^afino mit ein paar X)amen ; hk Übrigen ja^en mit ber Xante

Xl^erefe an einem Xifd^ unb arbeiteten,"

%u^ f)ier nid^tS öon ben Unterrid^tSftunben , fo ttjenig in

begug auf hk ^ringeffin felbft, toie auf hk i^rer näc^ftalten

beiben ©(^toeftern, bereu (Srgiel^ung in ben Rauben ber Gräfin

Caroline üon Bamberg lag, Xod^ ift fc^on ertt)ä^nt tnorben, ha^

e§ nic^t an Unterri(^t fehlte, tüenn bk ^rin^effin barüber au^

nid^t, toie über hk oergnüglid^eren X)inge erft^u^ führen mod^te.

©elbftüerftänbtid^ ^at hk fierauf^ie^enbe trteg§§eit balb barauf
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ben geregelten Unterridjt öfter imb ntanc^e^mal auf längere

3eit in grage geftellt, n^ogegen ha^ ^erau^reifjcn au§ ben glüd*

(id^en unb gefiederten 3^er^ä(tniffen be§ $eimat§^aufe§ unb bic

©erü^rung mit SJienfd^en au§ ganj üerfc^iebenen ©tänben bic

geiftige ©nttuicfelung ber prinjtid^en ^inber jn^eifeüo^ in nac^*

l^altigercr SScife förberten, al§ nod) fo emfige Unternjeifung

bie§ ju tf)un üermodjt l^ätte.

Wlit lüenigen SBorten fei l^ier benn auc§ ber großen toelt*

gef(^ic^t(id)en ©reigniffe gebadet, tneldie ab unb gu in ha^

ibt)IIifdje ßeben be§ älteften unb alfo am tt)eiteften entttjidelten

ber fieben ^inber — unb ha^ xoax hk ^rin^effin 5(malie —
i^ire bebrol^Iic^en ©d)atten ju tüerfe» begonnen Ratten, o{)ne

freilidj nod^ t)on if)r begriffen 5U »erben. (Sie roax 4 3a!^re

alt gemefen , al§ S^opoleon 5ig^pten mit ^ieg überwog , alg

Sflelfon hk franjijfifi^e glotte bei 5lbu!ir t)erni(^tete, unb al§

Öfterreid^, 9f?u^(anb, \)k ^^forte, 9^eapel unb ©ngtanb bk fo^

genannte ^itjeite Koalition jur S^ieberwerfung ber 9^apo(eonifd^en

Tlad)t fc^Ioffen. 3m folgenben ga^re njerben hk g^anjofen

in ber ©d^ttjeij, in ©c^tüaben unb Stalien, bort öon Öfterreic^,

f)ier t)on 9f^u^(anb gefd^Iagcn. 5lber ^f^u^Ianb ruft feine SEruppen

jurüd. @§ folgt ber Qnc^ beg auf §e:^n Sa^re jum erften ^onfuf

genjorbenen Söonaparte über hk 5((pen. 1800 toirb Dfterreid^

hex äRarengo befiegt, 1801 ift ^ranfreic^ in Sefi^ beS linfen

9fl^einufer§, unb Öfterreid} tritt if)m hk S^ieberlanbe, ben SreiS^

gau unb Stauen hi§> jur (Stf^ ah. 1802 fc^Iie^t ^ranfreid^

grieben mit ©ngtdnb unb ber Pforte. 1804 njirb 9^apoIeon I.

^aifer ber^ranjofen unb 1805 oud^ noc^ tönig öon Stauen. Snt

nömli^en 3af)re bie britte Koalition gegen ^ranfreid) ((Sngtanb,

Öfterreid^, Sf^u^Ianb unb ©d^Ujeben); (Srfolglofigfeit audj

biefer Koalition; Übergabe U(m^, Gefangennahme ber öfter*

xeid)ifc^en §(rmee unter Tlad; hk ©djladjt öon Stufterlilj, flöß*
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lid^er griebe gu ^re^urg; ^a^ern uub SSürttemBerg ermatten

^eBtet§gutt)a(^§ unb tüerben 511 Königreichen erhoben; 33aben

toirb ^ro^^ergogt^um. 1806 (Srrid^tung be§ 9f?^einBunbeg unb

Huflöjung be§ ^eutfd^en ^d(^^, ©c^Iad^t Bei 3ena unb 5(uer^

ftäbt 9^ieberlage ber preu|ifd^en unb ber fäc^fifd^en 5(rmee.

Ükr einen großen Xeil biefer tüelterfd^ütternben äBanb-

lungen finben fid^ jd^on in ben frü^eften XageBud)b(ättern ber

^rinjeffin Slmalie fur^e S^oti^en, unb \)a% Kommen unb ÖJe^en

ber gal^Ireid^en fürftlid^en S^ertranbten tl^reg $aufe§, bereu

einige hmä) hk (Singriffe ber U)ad[)fenben SJ^ad^t gran!reirf)§

Beeinträd^tigt ober gar bepoffebiert tüorben ttjaren, mu^te benn

aud^ too'^I felbft einem Kinbe^öerftänbniffe hk immer gune^ntenbe

Unfi^er^eit aller ^uftänbe na!£)elegen. Unter ben im Xagebud^

erU)äl)nten fremben Säften be§ !urfürft(id^en §ofe§ au^ jener

Seit finb 9^eIfon unb ßorb Hamilton §u nennen, ferner 5(nnibale

bcUa Öenga (ber fpätere ^apft J^eo XII.), Kaifer ^llejanber

t)on fRuglanb , (SJuftat) IV. tjon ©d^toeben , über beffen S3efud^

in ^ittni^ e§ l^ei^t: „"^aii) bem (Sffen fü{)rte man un§ gu i^m;

er tt)ar ein groger, fd^öner äJ^ann mit einer nur §u langen 9^afe.''

gerner ^rin§ ßoui§ gerbinanb (für ujeld^en ber Kurfürft , toie

belannt, eine toarme ©timpat^ie l^atte), juerft 1804 unb bann

nod^maI§ am 18. (September 1806, alfo furg t)or feinem ^elben^^

tobe; „er fpielte M eher onele ganj l^errlid^ ein STrio t)on

feiner Kompofition auf bem panoforte. ^ie Kammermufüer

%k^ unb ^a(Imu§ begleiteten i^n."

@§ folgt bann ber öerl^ängni^üotle Dftober 1806 mit ber

Überflutung ©ad^feng unb $reu|en§ burd§ hk fiegreid^en

9t^einbunb:=5(rmeen. 5lm 24. Oftober fie^t bk fleine ^ringeffin

hk Sßa(^en burd^ hk ^at)ern befe^en, am 9. S^oüember rürfen

hk Sßürttemberger ein. ^er §of l)atte nad^ S8au|en überfiebeln

follen; man :^atte ben Kinbern f(^on hk S^ieifefleiber angezogen,
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unb bcr ffcine ^rinj Sofjann tuar t)o(( Ungebulb nad) einem

9iitt auf bcu angeblich hei einem ^au^ner TOiKcr befinbüc^en

gaf)Ircicl)en ©jc(n. 5(ber hk überlegene ^oliti! be^ ©ieger§ öon

3ena tüußte SJJittel imb SBege ju finben, bag f}iIf(o§ banieber*

(tegenbe (5acf)fen bem S^i^einbunbe einguöerleiben ; ber §of blieb

in SDregben.

@§ red^tfertigt fid^ ^ier tvo^i, au§ ben fd^on erlüä^nten

Slufjeid^nungcn eine ©telte eingufd^ieben, in ujeld^er ^rinj

3of)ann über feine unb feiner (SJefrf)lt)ifter ©emüt^öerfaffung

berid;tet, tok fie fieben 3a^re fpäter, alfo im grü^ling beg

3a]^re§ 1813 , fid^ gu ben ingtrifd^en in immer gemaltfameren

(Srfcfjütterungen i^rem jugenblid^en ^erftänbniffe na^e getretenen

Sßeltereigniffen öer^ielt,

„^ie ^Öffnung be§ beutfd^en Sßolfg auf S3efreiung öom

fremben 3od^/' fo fdf)reibt ^rin§ Sodann, „brang fd^on Ijinbur^

burd; hie ©d^ranfen be§ §ofIeben§ hi^ gu un§ jungen Seuten.

Tlit jugenblid^em @nt§ufia§mu§ faxten lüir biefe (Stimmung

auf unb malten hie unferer SJ^einung nad^ un^tüeifel^aften @r*

folge unb eine rofige S^^^^f* ^^^ ^i^ ^^^ fd^önften garben

au§. S^lad^rid^ten au§ ^Dre^ben, hie un§ jufamen, unterhielten

biefe (Stimmung , ttjetd^e üielfad^ , lt)enigften§ im (Stiden , boc^

auc^ öonben älteren SSermanbten in S^legen^burg (bem bamaligen

Slufentf)alte ber fäc^fifc^en ^önig^familie) geteilt tüurben. Sßir

{)örten öon einem fogenannten SSoIfSaufftanb gegen ben ÖJeneral

9let)nier; öon ber Slbfic^t ber gran^ofen, bie 2)re§bner Sörüdfe

ju fprengen, njorin tüir üor allem einen greöel gegen ha^

fd)öne S3aunjer! unb eine gro^e (SJefa^r für hie geliebte (Stabt

SDre^ben erblicften; öon bem fc^önen (Smpfang ber l^errlic^en

alliierten Xruppen in ^re^ben . .
."

<Bo ftanb e§ 1813, nad;bem tüenigfteng hie älteren ber

prinjlidjen ^inbcr fd^on nic^t mel^r bem ^inbeSalter angehörten.
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5lBer 1806 toar ^rm§ 3o:§ann erft 5 ^af)xc alt, unb and)

hk Sßerfafferin be§ STagebud^g jäl^Ite erft 12 Sa^re, fo ba§ in

beut Greife ber ^tnber be§ ^ringen 9Jia£ ber jd^tüere ^rutf

jener erften 9^a|3oIeontfd^en Qdi \xd) tüo^I !aum anberg, alg ein

3ntt)ad§§ an munterer Söemegung unb neuen, n)ed)feboIIen @in^

brüden fül^Ibar gentad^t ^abm !ann.

Snt Suti be§ folgenben Sa^re§ — 1807 — fonunt S^apo-

leon felBft nad) S)re§ben. SJ^urat begleitet i^n, ^alh barauf

finbet fid^ auc^ ^ring 3e»ome ein. ^ie ^inber fe^en S^lapoleon

üon ben ©d^Io^fenftern au§. ^rinj Tlai fd^eint bie Ernennung

be§ ^önig§ gum Könige üon $oten fogleid^ burd^ 9^apo(eon

erfal^ren gu l^aBen. Nous avons donne au Roi de Saxe la

Pologne, tautet hk i^m üom ^aifer gemad^te Eröffnung,

„SSorte, tnorüber ^apa erfd^ra!/' fd^reiBt hk ^rinjeffin.

S^apoleong Slufentl^alt in ®re§ben l^at bamal§ nur toenige

Xage gebauert.

1809 ^affiert S3ernabotte burc^ 2)re§ben, tüo^I aud) ber

®it)ifion§*@eneraI SJ^oranb, benn hk bringejfin fd^reibt: „SSir

fallen Wlahamt SJ^oranb, eine $oIin, ineli^e ber ©eneral

beim erften (Srbliden gur grau begel^rt unb nad) n^enigen Xagen

gel^eiratet t)atte. (Sie mar fe^r l^übfc^." ©ie ^ie§, tnie man

mi^, SJ^abemoifeUe ^ari§ unb l^atte ha^ gerg be§ refoluten

@enerat§ auf einem Söalle in SSarjd^au in glammen gefegt.

9^ad)bem S3ernabotte beim ^ringen 5(nton gefpeift ^at,

bürfen fid^ aud^ hk ^inber geigen unb ber ^öflic^e grangofe

ruft au§: ;;les Princesses! mais elles sont belies!''

Sn^tDifd^en ift nad§ mani^erlei grieben^f^Iüffen, bk immer

nur al§ Raufen in bem unget)euren ^riegSgetümmel jener Qäi

gelten fonnten, Öfterreid^ tüieber gu bem ^erfud^e gefdiritten,

fein 5tnfe:^en mit betüaffneter §anb neu ^ergufteüen, unb hk

^ringeffin üerrät^ M biefer (^elegenfieit, auf toeli^er (Seite i^re
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(S^mpatl){cn finb, tro^bcm ber fRl^embimb i^r getteBte§ ©ac^fen

an bic ©Qcfjc granfrcidj^ öcfcffclt f)ielt, bcnn am 25. Hprit 1809

i)d^t eS in bem XagcBudje ber fünfjel^njä^rigen ^rinjeffin:

„^a(i)xid)t eines ©iegeS ber granjofen über bie Dfterreic^er.

9Jieine SSer^njciftung!"

S^atürltd) ntu^ Bresben illuminieren nnb in ber ©onne

be§ geuern)er!§ barf au(^ \)a§> üorjdjrtftSmä^tge N ntc^t fehlen.

@in ^ebeum in ber töt^olifd^en ^irc^e ban!t bem §immel für

ben (Bieg ber franjöfifc^en SBaffen.

S^id^t lange barauf erttjetft fic^ aber Bresben at» gegen

einen §anbftretd^ be§ ^ergogS üon S3raunfd^n:)eig nic^t mel^r

gefid^ert. 5(m 13. 3uni öertä^t bal^er ber fönigli^e $of bk

fRefibenj unb Begießt fid^ auf hk iReife nad^ ^ranffurt a. 9J?.

^er SBagen, in njetd^em bie ^rinjeffin il^ren ^la^ l^at, fommt

ju (Sd;aben unb ein „^ammertüagen" mug §ur $(u§^ilfe bienen.

^ie Sf^eife ge^t über ©ifenad^ unb gulba („jd^öne§ ©d;Io^ be§

gürftbifd^ofS, aber ol^ne 9JlökI, ha hk\c ^apokon einem feiner

Generale gefd^enft f)atte"). 3m Sßalbe bei §anau foüen äJ^aro*

beurS i^r SSefen treiben. SO^an übernad^tet bal^er in ^elnl^aufen

unb bk fia!aien tüerben betüaffnet. 5(I§ Unterfunft für hk

gfladjt bienen bie SBogen unb einige teere Kammern. „Sdj

fd^tief auf einem umgeftürgten (Stu^t, über »eldien ^ag§ barauf

bie ^rinjeffin (Slifabet^ fiel."

$(ber enblid^ xoixh ^ranffurt bod) erreid^t. Unter ben ^er*

fönen üerjdjiebener 5Irt, hk t)kx in ben (JJefid^tSfreiS ber ^rin=

geffin !amen, feien erttJä^nt: ber |)ofnarr beg Äurfürften öon

SD^ainj, hk ^ringeffin öon 9^affau=Ufingen mit ü^rer Xod^ter

(„lefetere ttjar fel^r fonberbar , fie tüurbe fpäter öenüdt unb er*

tränfte fid^")^ ^^^ SM^ ^rimaS ö. ^alberg, ber ben ^inbern

bc§ ^rinjen SJiaj ein fleineS ^cft mit ^aruffell unb ©outer

öeranftaltet; ber Ö^roßl^erjog gerbinanb öon XoSfana mit feinen

4
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bret tinbertt, ber ^ring 33ern^arb öon SSeimar, ber ^erjog

uttb bte ^er^ogitt "oon 93a^ern,

Slm 23, 3ult tütrb bem Röntge t)on (Sad^fen gu Streit im

^E'^eater bte ^lemenga bi ^ito gegeben, unb ein bagu gebid^teter

^rolog ge{)t ber feftltd^en ^orftettung Doraug, 5Der ^önig ift

aber nic^t gugegen, SSon ben inneren S!Biber{prüd;en ber if)m

anfgegtüungenen ^oliti! offenbar fd^mer^Iid^ bebrüdft, p(t er fid)

jurüd, tt)0 feine ÖJegentüart nid^t bnrc^ unablrei^Iid^e ^f(id}ten

geboten ift, unb Iä|t fid^ aud^ täglid; hk SDieffe nur auf feinem

gimmer (efen,

^ie Oper la (Skmenja hi Ziio, Xejt üon SJ^etaftafio,

Wlu\xl öon 9^aumann, ttjar gunt erftenntale hd ber 35ermä()(ung

griebrii^ 5tuguft§ im Sa^^re 1769 aufgefütjrt tüorben, ^ie§

ift hk Dper, ju beren „befferer unb feurigerer 5(u§arbeitung"

ber bamalg 27 jäfirige junge ^omponift in einem SJlemoriat t)om

3af)re 1768 fid^ üom ^urfürften §tüei glafdjen SScin per Xag

erbeten l^atte, unb ber gro^e ©rfolg be§ SBer!e§ berechtigt gu

bem @d^Iu^, bag hk i^m öon bem fürftlid^en Bräutigam be^

tt)iC(igte 6orte ni($t ettt)a 3Jiei|ner ©d^attenfeite gen)efen fein

tüirb, ®ie Slemenga ift hd öerfdjiebenen feftlid^en S5eranlaff=

ungen gur 5luffüt)rung gelangt, unb aud; hd ber SEafel be§ gol^

benen ^od^jeit^paare^ im Sa^re 1819 fang ber Xenorift Zihaihi

eine 5lrie au§ biefer Oper.

(Snbe 3uti trifft bie S^ac^rid^t ein, ha^ ©ac^fen öon ^einben

tüieber geräumt ift, unb ber §of begiebt fi^ über gulba, Ö^ot^a

unb SSeimar nad^ (Sadifen gurüd, bo^ bleiben hk prinjlid^en

^inber tüä^renb ber SJlonate 5luguft unb September in ßeipäig.

toofelbft i^re ^e!anntf(^aft nad^ ber (Seite be§ bürgerlid^en

@tement§ fid^ in ausgiebiger SBeife erweitert.

Unter ben üeinen geftü^feiten, mit benen man i^nen

greube p mad^en fud^t, fei nur einer ertoäiint, t>k ber ^auf^
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mann i8o(Ifacf ücranftaltct unb tvobd ha§> Xagebuc^ auf3er einet

3}icngc Don 93ancrn}pie(en, @infiebler=5(nfpradjen unb SDttjaben,

aud^ „breier \d)öncn 9i)^äbd;en" gcbenft, bie auf (ober in?) ber

ajiulbc \id) aU Sflajaben probujierten.

^ag 3a^r 1810 \d)lk^t bk Äinb^cit ber ^rinjeffin aB.

(Sie ift jefet 15 V^ 3al)re alt

„5(m 7. 3anuar/' jo melbet ba§ Xagebud), „erfd)ien id) in

ber SBelt; ging juerft jum tönig, bann jur tour unb abenbS

ing 5l^artement, n)a§ le^tereS nur an jebem (Sonntag ftattfanb.

SiJian trug ba^u ben manteau. ^uteani präfentierte mir alle

§erren,"

Xag§ barauf ift bk ^ringeffin gum erftenmale im X^eater

unb fief)t bie ©rftürmung öon (SmoIenSi

SDag ©tue! gefällt i()r beffer aU bk t)on 3}^at)er fompo^

nierte Dper ^(belafia, toelc^e fie balb barauf fielet.

SSon biefer Qdt an nimmt ba§> X^cater einen loefentüd^en

Xeil be§ XageBud)^ ein, o^ne ba§ übrigen^ in ber Siegel mefjr

als bie Xitel ber üon ber ^rin§effin befui^ten 33orfteIIungen

angeführt n)erben.

SSermutlic^ ^at bk immer fc^on unter ben tinbern be§

^rin^en Tla^c iihüd) getüefene Söefc^äftigung mit (Sprid)tt)örter*

Aufführungen unb t^omijbienfpiel burc^ ^rinjeffin SlmaüenS

X^eaterkfuc^ je^t neue S^lal^rung empfangen. (Sie fpielt in

SJ^abame be Ö5enli§ enfant gäte bk SDorine, bann aud^ bie

Xeopifte in einem „üon ^apa fomponierten" ©tüde (St, ©u-

ftad)e, fotuie i^re trüber ^ri^ unb tiemcng bk <Böi)m ber

Xeopifte unb if)re ©d^ttjeftern SO^arie unb 9^ant) bk Sdjüterinnen

ber Xeopifte barftellen; bk ^oüc beS (St. ©uftadje ^at ^rin^

SJlaj felbft übernommen.

Xa^ and) bk tarneüaigjeit im gamitienfreife nid;t un*

genügt üorübergef)t, öerrät^ eine S^oti^ üom 26. 3anuar; ba

4*
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^ei^t e§ Tla^ttxahe Bei chere taute SE^^erefe: „9^ant) al§ §ar*

leün, tc^ al§ 9J^ar!tf(^reter, Wlaxk aU Xafc^enfpieter (fie machte

toixtli^) einige ^unftftürfi^en), grife ot§ ^mufüant, mmtn^ al§

(Saöotiarbe, So^anne^ a(§ 5(ffe, 3ofep:^a al§ §unb, chere

tante al§ gü^rer biefer X^iere."

5Im 14. 5Ipri( ift ^rinjeffin toalie jum erftenntate Bei

ber gamilientafet, am 19. üerrid^tet fie ebenfalls jum erftettmate

tnit ber Familie bie öftertid^e Kommunion, ge^t aud^ mit in ber

^rojeffion nnb l^at am 20. in ber !at§oIifcf;en ^ird)e hk (Sl^ar-

freitags ' S3etftunbe mit ber chere tante „am l^eiligen @raBe."

SSon naml^afteren ^^erfonen, hk i^x in biefer Qdi ju ^efid^t

fommen, feien t)ier nur be§ DBriften ^ettenBorn imb be§ dürften

^oniatotüSü gebac^t. ®er le^tere fpeift pufig Bei §ofe.

3m ganzen l^atte e§ bamals ben 5(nfd§ein, aU oB nad^ bem

üielen ^riegSgetöfe bie SHenfd^Ijeit ben SSerfuc^ mad^e, fid^ in

ii)x (S5efc§ic! ju fügen, unb al§> fei für einige Sa^re ütu^e unb

^rieben in ^uSfid^t. @tatt giud^treifen Beginnen benn aud^

ttjieber ©r^oIungSreifen. ÜBer einen 5lu§f(ug biefer 5(rt Beri(^tet

hk junge ^rinjeffin in etttjaS einge^enberer SBeife, aU hk§f

ba^eim i^re (S5ettiof)n^eit ift. §ier ein furger HuSjug au§ if)rem

Sournal.



Stticitcr 9lM*nitt.

(1810— 1813.)

fic dic[\c, tt)eld^e hk ^rtn^effin in ^efetljrfjaft if)te§

Dn!el^ unb {()rer ^ante , bc§ ^rin^en 5lnton uub feiner

ÖJattin, im 9J?at 1810 mad^t, l^at SarlSBab §um eigent^

ttd^en 3^^^/ ^^^ ^^^^ öor^er ein 5tufent^alt üon mehreren

SBod^en in ^rag genommen, Salb uaä) ber 5(n!nnft ber Reifen*

ben trifft and) ^aifer granj in ^rag ein, ber, nac^ ber 3}?einnng

ber ^rinjeffin, feinem S3rnber, bem ß5roJ3^er5og gerbinanb üon

Xo^cana, tänfdjenb ä^nlid^ fielet; tDenige Slage fpäter gefeilt fid^

l^nen bie ^aiferin ßuife (SJ^arie Snife Söeatrij
, ^rinjeffin üon

9J^obena, bamal§ 23 Saläre alt, be§ taiferg britte ÖJattin),

„eine feljr (jübfdje gran," fomie bie (Sr^I^erjogin Seopolbinc.

'äik§> (5el;en§tuerte in nnb nm ^rag iüirb nun in Tln^t burdj=

ftubiert, üon bem 3"nmer, in n?e(d)em einft ber faule SSenjel

unb fein @d^arfrid;ter eingefperrt iraren, hi^ §u ber §öf}(e, in

iueldjer fid) ber l^eitige ^ro!opiu^ üerbarg; öon bem ©ralie

beg Xidjo bc S3ralje l)i§ ^u bem cinc^ 3uben!inbc^, ha^^ getauft

iüorben iuar unb be»f;aUi, fo ging im S^olfe bie (Sage, uon ben

Snben getöbet iDorben fein foßte; öon bem ^la^e, roo hie (Srbc

fid) öffnete unb bie „büfe ^raljomira" tjerfd)(ang, hi^ ju bem

©arge be§ IjeUtgen 3o(}anne^ üon ^^cpomu!. ?Im 20. 9}^ii

U)irb biefer ©arg unter grojsen geiertidjfciten geöffnet unb \)on
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einem (55erüfte au§, ha^ ber ^atjer unb feine ©äfte Befteigen^

^liefen fie anf ben trol^Ifonferuierten Seid^nam be§ §eiligen,

®a§ ^xab eines S5oget§ mit Snfd^rift im ß^Iammfd^en

©arten finbet baneBen freunblid^e S3eac^tung, ttjogegen bk

^eöife be§ Ö5arten§: „Refuge contre les importuns," hm
Söefud^ern beSfelben ettüaS anjüglid^ öorfommt. SRai^ beni

®efd^made ber bamaligen Qdi fe^^tt l^ier aud^ nid^t ein Xempel,

in tüetd^em nad^t§ fid^ SD^onb nnb ©terne geigen,

Seiläufig erfä^irt man ba§ (S5en)id)t ber ^aiferin unb xf)xa

&ä\k, ba eines STageS eine (Gelegenheit gum Stiegen Benufet

toirb,

^ie ^aiferin tüiegt 75 ^funb öfterreidjifd^,

chere tante 90 *

eher onele 119 *

Äeopotbine 54 * (fie loar 13 Saläre alt, Xod^ter

beS ^aiferS ouS feiner ^XücU

ten @^e),

ßJräfin m^an 149 *

unb Uc ^ringeffin felbft 72.

^a§ ^rager ^funb njar ungefäl^r gleid^ 1 ^funb 3 ßot

ßei|3äiger (SJetüid^t, alfo faft 10 ^rogent fd^ttjerer, atS biefeS.

5(BenbS toirb fleißig getankt, teils im faiferlid^en ©d^toffe,

teils in ben Käufern beS 5IbeIS, unb gtnar tangt man Sßaljer,

©foffaifen, Cluabrillen, 5((Iemanben unb 9}^enuettS, 5Iud^ hk

^aiferin tanjt ttiof)t einmal mit. Übrigens finb einige biefer

SöäEe für ^inber imb für junge ^erfonen bis 16 3af)ren be^^

ted^net, toetd^eS le^tere 5l(ter gerabe baSjenige ber ^rinjeffin ift,

^(ud^ bk „tempete^' finbet unter ben STönjen jener geit @r=

toä^nung. 5In einigen 5(benben tnerben ©prid^tnörter auf^

^efü^rt.
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3u bcnt ^aiilBj'tiimmcn^Snftitut tüirb unter anbcrcm ben

9J^ct^übcn nadjgcfragt, bereu utau fid) jum Uuterrid^teu ber

Xaubftummeu hchknl S3emer!eu§trert tu biefer S3e-^tc^uug ift

\)a§> 5Iu§!uuftguuttcI, n)c(d)e§ Beim ©iutrttt ber ^unfel^eit be^

uu^t UJtrb, tt)o alfo bie fouft üblid^e ^etd^enfprad^e if)reu ^ieuft

öerfagt: 9J?au jdjrcibt bcu Xauliftumuieu bann mit beut ginget

auf bcu 3flüden, \m\) bieg ift i^neu üerftänblic^.

Sm po(t)ted)uifd)eu ©alou jeigt man ba§ SJ^obett ,,etnct

©ifeuba^n, auf tueldjer mau fd^u^ere fiafttuagen mit geringer

5(nftrenguug fahren faun." Sf^atürtid^ fe^It nod) hie fiofomotiüe.

3m S3(iubeu^3uftitut trirb auc^ \)a% 3^"^"^^^ befudjt, in

tueldjem bk frifdj Operierten tüeilen, diu 9J?ann tüar bort,

beffeu Operation burd) ^liefen mi^glüdte. 9Jiau f)atte i^m nad^

ber Operation gefagt, ba^ er nun auf etoig blinb Bliebe, unb

hk Xroftfprüdje ber mitleibigen jungen ^rinjeffin mögen feine

Xrauer nur toenig getinbert §aben,

5(m 4. 3uni reift ber ^taifer nad^ SBien §urüd unb hk

fäc^fifc^en |)errfd)aften fahren nad^ ^arl^bab, too()in ifinen

Xag§ barauf bk ^aiferin mit ber (Sr^^erjogin Seopolbine folgt

3m ^urfalon fielet hk ^ringeffin l^ier ©oetl^e. 3n i^ter

gumeift meljr aU lafouifdjcn Sßeifc beridjtct fie barüber

:

„3dj fa^ bort einen alten grofjeu ftattlid;en SJJaun, öon

Ujelc^em chere taute mir fagte, ba^ eg ber berühmte öJoetl^e

fei." ^ein SBort treiter.

^ie ^aiferin iljrerfcit^ forgt für ha^ SSergnügung§^33cbürf=

ni§ i^reg ^reife^ burdj 5(ugpge in hk Umgegcnb unb X^eater*

fpiet, trobei fie fidj felbft beteiligt. So fpielt fie in ber „ge=

fä^rlic^en 9^ac^barfd;aft" ha^ SieSd^en unb in bem „SSirrttjar"

hk grau Don Sangfatm. ^er SKjeatersettet entfjält burd)tt)eg

fingierte S^iamcn
; fo fjcif^t hk ^aifcrin auf bemfelben 9)kbame

Xoutpoffible ; ®raf Souquoi, bem bie ^^oUe ber ^abett ^u^
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gefallen ift, :pafftert für eine SDemoifelle Sngftlid^, @raf S^ote!

in ber ^oUc ber ®ori§ l^ei^t SJiabemoifelle 3mpertinente 2C.

„SDer Anfang ift §tt)ei (Stunben öor bem (Sd^Inffe. 2)a§

Drc^efter tacet, tüeil hk ÖJefeöfcfiaft e§ nid^t Bega^^Ien !ann,

(Statt mit Öelb begal^It man hk ©ntree mit ßJebnIb nnb

9^a^fi^t."

511^ 2)eforationen fd^einen blo^e „fpanifd^e Sßänbe" gebient

gu l^aben.

5luf ber 0^ürfreife, tüeld^e üBer S3ri£ unb S)nj erfolgt, tnirb

ba§ ipräd^tige £anb^u§ be§ ÖJrafen S^ote! in (S(f)ön^of 6e^

fnd^t nnb anc^ ber fonberbar an^geftattete ßJarten be^jelben in

Stngenfd^ein genommen. (S§ fe^It biefem 3J^ufenm üon Sßnnber^

Herleiten loeber an unterirbifd^en ßJängen, nod^ an d^inefifc^en

Stempeln, Dbeli§!en, Falltreppen, ^or5e(Ian:=überfü((ten '^a'oiU

Ion§, @ar!op^agen, gelfen, 2Ö äfferfalten, gifd^erl)ütten, goti^

fd^en Kapellen mit bnnten (S5(a§fenftern, SDianatempeln zc.

3m ©d^Ioffe gu ^n£ fiet)t bk ^ringeffin „einen großen

büftern @aal, anf beffen ^(afonb ein (SJraf Sßalbftein mit feinen

24 (Söt)nen tjorgeftellt ift, Ujie er biefe htm ^aifer jnfü^rt»

^er taifer, toeld^er jebem 9fiitter nnr geftattete, fid^ t)on gtnei

^nap:|3en begleiten ^n laffen, foU ftufeig gen^orben fein, a(§ er

ben (trafen SSalbftein mit 72 9J?ann anrüden \ai) , U§> er fid^

übergengte, ba§ biefer bk S5orfd^rift nic^t überfc^ritt, inbem

jeber feiner (Söl^ne nnr gtoei 9Jiann gnr 33egteitnng gehabt."

Sn Xeplife ertoartet hk Sfleifenben $rin§ Tlai mit bm
(^efd^n)iftern ber ^rin§effin, nnb am 19. 3nni tnar man toieber

bal^eim.

^on ber im Greife be§ ^ringen 3J^aj ]§errfd§enben 2kh^

l^aberei für ©innfprüc^e unb üeine geftlid§!eiten ift f^on me:^r^

fad^ bk ^ebe getüefen. §ier fei nod§ ber Snfd^riften gebadet,

burd§ tüel^e bieSmal bk §eimge!et)rten in bem ©eblifeer ©c^Io§=*
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garten bctüitifommnet tuurbcn. Huf einem |)ügel, bcr mit

Sflofcn Bcbecft \mx, ftanb 311 lefcn:

@ure §cim!el)t Ijtingt un§ Sflofen!

Unb ebenfo auf einem mit Pensöes (©tiefmütterdjen) kpftang*

ten parterre:

Elles vous suivaient partout!

^agu fpielten hk §autboiften

:

Ou peut on etre mieux qu'au sein de sa famille I

„^apa ttjol^nte mit un§ im ÖJarten/' ^eigt e§ Ujeiter, ,,njir

fd^offen bort nad^ bem (^öl^ernen) SSoget, aber arbeiteten aud^

öiel in ber @rbe."

®iefe ©rbarbeiten fc^einen ebenfo tvk \)a^ ^oc^en gu einem

njefentlid;en SSergnügen ber ^ringlid^en ^inber gel^ijrt ju fiaben;

e§ beteiligen fid^ hk !(einen, tüie hk \d)on „in ber Sßelt

ßrfd^ienenen" babei, unb fo ^eigt e§ benn unterm 1. DItober

1811:

„SBir arbeiteten im (harten an bem (SJebäd^tniS für Sur^

foU)§!t)/' ben im S^oöember be§ vorausgegangenen SafjreS öer=

ftorbcnen Dberf)ofmeifter.

Sum erftenmale !ommt in bem Xagebud^e je^t auc^ eine

©rujä^nung bi(^teri]d)er SSerjud^e öor, unb jioar !^at firf} ber

33ruber gri^ hahci beteiligt. ,,gri(j unb id)/' l;eigt cS am

©d)lu§ ber (Sommerfaifon , „l^atten auf bem ÖJarten (^iUni^)

öiet gebid;tet. 3c^ ^atte aud; hk ^onna gu fomponieren an-

gefangen."

SBäljrenb beffen l^aben hk ioeltgefd^idjtlidjen (Sreigniffe un=

unterbrod;en il;rcn gortgang genommen. iRapoleon l)at fid)

öon feiner ©attin Sofep^ine fd^eiben laffen, 9Jiarie ßouife ift

^aiferin öon granfrcid; getoorben, unb burd^ hk Geburt eines

(Sol^nc§, be§ Königs öon 9^om, ift, fo fd;cint e§ UJcnigftenS,

bk Slljronfolge gefidjert. S>on ber Xiber hi^ ^ur 3}iünbung
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ber ®(Be xetd^ett je^t hk (Strengen %xantxdä)^, <B6)\vchm toixh

nad^ bem W)khcn be§ regterenben Königs burd; 33ernabotte,

bem je^tgen ^Ibo^Jtiüfronprmjen , regiert werben unb ift bem

fogenannten ^onttnentaIft)[tem einfttoetten fc^on beigetreten,

fRu^tanb ^at \iä) bagegen öon bemfelben to§gejagt, unb 9^apo*

Ieon§ näd^fte 5Iufgabe ift, e§ ntit ^etndt tnieber p bem ^on^

tinentalf^ftem ju befel^ren. Sm Tlai 1812 tnerben t)k beutjd^en

gürften öon 9^apo(eon §u einer in SDreSben ab^u^attenben

£onferen§ gufammengerufen, »eld^e ben ^riegSpg gegen 9flu§*

lanb gum ^egenftanbe l^aben tt)irb, ^nd) ber ©d^njiegerüater

9flapoteon§, ^aifer gran§, mufe fid^ baju einfinben,

^rinjeffin toalie ift jefet 173/4 Sa^re alt. Sßa§ fie über

hk äußeren S5orgänge biefer ^age gu Rapier bringt — t)on

t^rer eignen ©emütSöerfaffung <)f(egt fie ja gu fd^njeigen — ift

ettoa foIgenbe§

:

SBä^renb ber SJionate 'SRäx^ unb 5lpri( l^at eg faft un=

unterbrod^en Xru^penburc^jüge in öftlid^er S^lid^tiing gegeben»

5(m 8, SJiai !ommt ber ^i§e!önig öon Stauen, ^rin§ ©ugen,

nad^ ^idni^, reift aber am 9, ttjeiter. 5(m 15, Tlai trifft ber

gerjog öon SBeimar, ^arl 5(uguft, ein, am 16, ber ^erjog öon

Coburg» 2)er ^önig unb hk Königin öon (Sac^fen reifen

S^a^oleon entgegen.

„Um 10 U^r abenb^ gingen tnir alle gu ^oufine ,
^rin-

Sefftn 5lugufte, um hk 5In!unft be§ ^aifer§ unb ber ^aiferin §u

ertnarten. Um 11 U:^r l^örte man ben erften ^anonenfc^ug.

Um 11 V4 !amen fie an, hk ^aiferin mit ber Königin, bann

S^lapoleon mit bem Könige. (S5oIbgeftitfte§ üleifeüeib ber^aiferin;

rotes unb blauet mit ©olbborten i^rer tarnen. ®ie ©tra^e,

burd§ tüetd^e fie ipaffierten , U)ar beteud^tet. Sßir entj^fingen fie

unten an ber treppe."
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„?{m 17. gegen 10 Uf)r tarn ber ©rofstjcrjog öon SSürjüutg

(bie jc^ige SBürbc bc§ bepoffebicrtcn ©rofjfjcr^ogg gerbinanb

öon Xogcana). Um 1 Uf)r SSifite bcr ^rinjen beim 5lat^er.

^ann mit ben ^rin^efftnnen unb Äinbern bei ber ^aiferin. ^ie

Königin t)on 2Be[tfaIen (Xod^ter beg ^ijnig§ öon Sßürttem^

berg) tarn nad^ 11 U^r an/'

„^m 18. treffen ber ^aifer unb hk Slaiferin tjon Öfterreid^

ein. ^er §of empfängt fic am SBagenfc^Iage. ^er Äönig fü^rt

fie in il^r Qnartier. 9^apo(eon unb 2Jiarie 2ouife beujol^nen

bie ^arabejimmer.''

„Um 8 U()r tnar grp^e§ S3an!ett; bie beiben ^aiferinnen

in ber SJiitte, Slaifer granj neben SJJarie ßouife unb 9lapoIeon

neben ber Slaijerin üon Dfterreidj, bann alte anberen nadj i^rem

9^ang ; bie ganjc 9^obIeffe ber Xafel gegenüberfte()enb.''

9^ad;()er 3(Iumination.

'am 19. ^iner hei 'üflapokon, bann ©piel M Tlaxk

ßouife.

Stm 20. 5In!unft be§ (Srbprinjen t)on 9U?ec!tenburg=

(5d)njerin. ^iner hd 9^apoteon. Ö5ala ^ Xfjeater , Kantate ju

(S^ren bei: ©äfte, SJ^ufi! üon 9JiorIacd)i, SBorte öon Drianbi.

„dx tücix gar ju giatteur/' bemerft hk ^rinjeffin. darauf ein

paar (Svenen au§ ©argino öon ^aer, tüetdjer le^tere famt feiner

@attin feit 1807 in 9^apoIeon§ ^ienft ftanb, nad^bem beibe feit

1802 tüid^tige ©tü^en ber ®re§bner Oper gettjefen tnaren.

„5tm 21. ^iner hei S^apotcon, mit '^a^ia, bcr ^ante

Wt. 51., Tlaxic unb mir, bem ^rin^en öon 9^eufdjatd unb bem

^rinjen öon 9}Zed(enburg. ©piel hd ber ^aiferin. 9ZapoIeon

fpieüe nie, fonbern ging genjö^nlid) hie ganje ßeit mit bem

^aifer g^anj im (Saale auf unb ah, toa^ aüe sperren, bie nid^t

eben fpielten, jum ©tc^en nijtigte."
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(Bo ge^t e§ fort 5Im 24. !ommt S^apoleon in hk !at^o=

lifd^e ttrd^e unb prt „bie jef)r !ur§e 9}Zeffe" be§ (Sr§bijc^of§

öon 9}^ec^eln. 5Ibenb§ tnteber ©a(a=X^eater.

Sn S3etreff be§ ©rgbifd^ofg öon SJlec^etn (Dominique Dufour

de Pradt, geB. 1759, gefi 1844) fei f)kx baran erinnert, baJ3 er

um hk Qdt biefer ^re^bner ^onferen^tage auf bem f)öd)ften

$un!te feinet bi|)Iomatif(^en $(nfe^en§ ftanb. ^f^apoleon fd;idte

i^n it)enige Za^c barauf al§ ^efanbter nad^ 2öarfd)au, wo er

aBer ben Qntereffen 9^apo(eon§ gefliffentlid^ entgegenarlieitete;

„ol^ne biefen SJ^ann/' rief ber ^aifer fpöter au§, „tuürbe id; bie

Eroberung ber Sßelt üottenbet l^aben/' — 5(ud) ber ^rin§ ober

gürft t)on D^eufd^atel unb Sßagram (^llejanber 53ert§ter, 9J^ar=

fd^alt unb SSige ^ Sonnetable be§ franjöfifd^en ^aiferreid^g , geb.

1753) ftanb gu jener geit im Qcnii^ feiner ruf)mreid^en Sauf*

ha^. Q);vd 3al)re guüor l^atte er in Sßien bk (Sfjre genoffen,

^a\>okon M beffen SSermä^tung mit Tlaxk Souife §u Der^

treten. 9^ac^ bem galle 9^a|)oIeon§ trat er auf hk (Seite ber

SöourBonen imb erhielt hk ^air^mürbe, fotoie ben Xitel eines

^a^itänS ber föniglid^en ©arben. „S(^ tt)i(I on bem Starren

^ert^ier feine anbere D^iadie ne:^men, a(§ i^n in ber Uniform

eines ÖJarbefapitänS ßubn^ig beS ^Ic^tge^nten ju fe^en," äußerte

S^a^oleon, nad^bem er au§ ©Iba nad^ ^ariS guriidgefe^rt ujar

unb bort aud^ Söert^ierS reueöoKeS (Eintreffen ertüartete. 5lber

^ert^ier !am nid^t, §alb t)ertt)irrt burd§ hk ©rfd^ütterungen

ber leiten 3a^re, n^ar er §u feinem ©ditüiegeröater, bem §ergog

t)on ^at)ern=^Sir!enfeIb, nad^ SSamberg geflogen, unb beim 5tn=

Uid ber bort eingie^enben S^uffen ftürgte er fid^ üom ©dito^^

baüon l^erab unb ftarb.

„^m 25. Tlai/' fä^rt ba§ Xagebud^ fort, „©aujagb in

9Jlori|burg. ^ei bem SDejeuner ober ^iner in a)^ori|burg

tourbe eS 9fla|)oIeon §u lang unb er fprad^ :plö|li^

:
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,,Que Ton serve le dessert!"

jua§ and) crfofote unb bic 93ratcu äinn fcgcr ber Xante @üfa^

6et^ gar nidjt feröiert tüurben."

„^m 26, gegen 11 tarn ber Äönig öon ^renf3en an unb

öerbat fid; ade §onneur§. SDer ^önig unb hk ^rinjen tm^

pfingen ifyx unten an ber Slreppe. ^iner hei 9^apo(eon mit

bem ^önig üon ^reu^en unb eher onele unb ch^re tante.''

^ie „^ugjüge au§ hm papieren eineS ©ad;fen" (be§

©eneralS üon SSiett)) ftimmen mit biefer ^arftetlung nic^t über=

ein. ^anac^ l^ätte @enerat(eutnant öon 3^f<^)^ii ^^^f ^^"^ ^on

i^m an btn ^önig griebric^ Sßil^etm geridjtete 5(nfrage, tüegen

etttjaigen 35etbitten§ ber üHidjen ©mpfang^feierlidjfeiten, bie

5Intrt)ort er^tten: ^a e§ ftd^ um !einen greuubjc^aftsBefuc^,

fonbern um eine tonferenj l^anbte, muffe ber ^önig bem ^önxQC

griebric^ 5Iuguft anljeimgeBen, trie er if)n empfangen tüerbe. —
@§ fei nun tropem dn feierlidjer (Smpfang unterbüeben, aber

hk baburd) entftanbene S5erftimmung be§ !önigli(^en ©afte^ fei

„burd^ ba§ reblic^ l^erjlid^e S3ene:^men be§ ^önig§ ^riebridj

5(uguft gemilbert, ja ööHig befeitigt tüorben." (S§ tüirb bann

jene S5erfäumni§ auf hk fdjon hd ^aifer granjeng Eintreffen

bemonftratit) laut gctrefenen 3ubelrufe be§ SSoI!e§ unb auf ha^

üöUige Unterbleiben berfelben M 9^apoIeon§ Einzug jurüd^

geführt. — „$Die 9JJonarc^en /' tüirb in jener Schrift l^in3U:=

gefügt, „erfdjienen M jeber feierlichen ÖJcIegen^eit in Dotier

9Jii(itär = Uniform, 9^apoIeon am i}fterften in ber ber (SJarbe^

Sl^affeurg, ftet§ in @c^uljcn unb 33ein!(eibern
, fte()enb immer

ben |)ut unter bem tinfen 5trme, eine Xabaf^bofc in ber

$anb."

„^ie taiferin öon Öfterreidj/' fä'^rt ba^ STagebud^ ber

^rinjeffin fort, „ift bcftänbig ber ©egenftanb befonbcren Snter*

effeS in ber ^re^bner SöeööÜerung. SSor it;ren genftern fam*
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mein \xä) bie ßeute immer in gto^er äRenge. ^ad) ben Einers

pflegt fte ftd§ ha^tx auf bem S3aI!ott §u geigen unb, nad)bem fie

bie untenfte^enbett Seute Begrübt l^at, fid^ triebet äurüdgu-

^iel^en."

Hm 27, trifft aud^ ber bamalS fieBge^^njä^rige ^ron))rin5

gtiebrid^ SSil^elm öon ^reu^en ein. 5lm 28. gronlei^nam^^

^rogeffion tüie gen)öf)n(id^ , „aber ol^ne ©teifröde, tüd^t ab-

gefd^afft toorben/' 0lad^ bem ^iner nimmt 9^apoIeon ^tbfc^ieb.

%m 29. morgend 4 U^r reift er ab; eBenfo um 11 ber ^aifer

t)on £)fterrei(^ unb feine Ö5attin. ^ie ^aiferin Tlaxk ßuife

Bleibt no(^ bi§ gum 4. 3uni, unb im engen ^erfe^r mit bem

il^r ja na^ üertüanbten fäd^fifd^en §ofe toirb öon i^r bie fd^öne

Umgegenb 5Dre§ben§ fleißig Befuc^t. 2)er ^önig üon ^reu|en

unb fein (So^n, ber ^ronpring, reifen fdjon am 30. 3J^ai nadfj

S3erlin §urü(f. 5Cuf ber pirnaifd^en @tra^e Begegnet i^ntn ber

^önig t)on (Sad^fen. ^cibt Könige fteigen au§ unb I^aBen ein

längere^ ÖJefpräd^.

^en (Sommer üBer toirb toiebernüt X^plii^ mef)rmat§ Be^

fud^t. 5lm 16. (Se|)temBer !ommt ber ^önig t)on ^reu^en auf

einige ©tunben nac^ ^re^ben, gtüei Slage nad^ bem S3ranbe

t)on 9)^o§!au , öon bem bie ^unbe aBer erft fef)r t)iet fpäter

nad^ SDeutfd^Ianb gelangte; mu^te ^re^ben bod^ no^ am

27. (Se]3temBer gur geier be§ ©iege§ an ber SD^o^fma illumi^

nieren.

Sm D^oüemBer öerlautet guerft TO^li^e^ üBer ben gegen

9ftu|lanb unternommenen gelbgug. ,,^ie ©pat^/' fo fd^reiBt

hk ^ringeffin, ,,fam eine§ 5lBenb§ §u un^ unter bem SSor=

tüanbe, un§ einen t)on ber ^aiferin öon granfreid^ er^^altenen

(Sl^atol §u s^igen, eigentli^ aBer, um un§ t)on ber f(^le(^ten

Sage ber 5lrmee §u unterrid^ten, mit ber fie ein Offizier Befannt

gemad^t l)atte."
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5{nt 23. begfdbcn 9)^ünat^ gicOt man im X^eatcr, luol)!

um beg ominöfen ZiicU ujitten, ha^ ©tüd: „^er^rug gc!)t fo

lange ju SSaffer, fci§ er brid;!/'

,,5lm 14. 2)e5ember/' l^eigt eg bann ober im 5J:agebuc^e,

„!am 9^apo(eon früf) um 4 Uf)r (per (Sd)ütten) in Bresben an.

®er ^önig (icj3 fid) ^um fran^öfijdien ©efanbten (S3aron be

@erra, im ßoofefd^en §auje auf ber ^reu^ftraße), tt)0 ^Jlapoleon

in ^re^ben abgeftiegen toar, (in ber ^orted;aije) tragen, njorauf

S^apolcon balb abreifte. „Je m'en vais voir un peu ce qui

se passe chez moü'^ (;atte er bem Könige gefagt."

5(m 26, ^ejembcr fommt bk 9^ad;rid^t, ha% \xd) ba§> Sflegi-

ment ^rinj 3o^ann ben Sfiuffen gefangen gab; am 17. gebruar

folgt eine gleid^e 9^ad;ric]^t in bejug auf ba§ Üiegiment ^ring

5(nton. SBarfd^au ift im S3efi^ ber 9fluffen. TOt i^nen öer^

bünbct, fudjcn hk ^rcu^en bem lange getragenen SDrud ber

grembljcrrfdjaft ein (Snbe ju mad^en. 5Im 30. ^ejember fd^on

ift (S5enera( gor! gu ben 9f^uffen übergetreten. 5(m 3. ^ebruar

1813 erläßt ^riebri^ SBia^elm III. ben ^Tufruf gur S3ilbung ber

freinjilligen 3äger!orj3§, am 17. dMx^ folgt ber 5Iufruf an ^ol!

unb §eer. — ©er)r ba(b geigt ftd)'§, ba§ SDre^ben abermatS

öon ben 2ßcd)fe(fä(Ien be§ Kriegs gunädjft berührt toerben toirb.

<Bä)o\\ 9)Zitte Februar toerben hk SJ^unition^oorräte öon

2)re§ben nadj Slorgau gefd^afft unb ebenfo fammeln fi^ bort

hk 9fleftc ber fäc^fifd^en Gruppen, toie audj hk 9fleuau§gef)obe*

neu. 9^id)t minber trifft man 51nftaltcn, hk öffentlidjen Waffen

unb bie ^unftfdjä^e nad^ bem ^iinigftein in (Sid^er{)eit ^u

bringen.

SBicbcr Xüixh nun aud^ ber ^rei§ ber prinjüd^en Minber

Don ben Sebrängniffcn bc§ ^rieg§ l^eimgefudjt. ^ie Ungeujig^

f)dt, ob ^rc^bcu oerlaffcn loerben muffe, ober nidjt, fo referiert

barüber hk ^rinjeffin, l^atte mel)rere Slage gebauert. Sm
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©d^Ioffe toar ta^ ©ilBergerät eingepaßt unb eknfo l^atte matt

hk SlÜargeräte ber fat^olifd^ett ^trd^e fortgefd^afft (Sttt S^leife^^

attar ftattb itt S5ere{tfd§aft. ©ttbli^ fattt hk beftittttttte ^a6)'

ttd^t, ba^ attt 22, ^eBruar aufgebrod^eit toerbett folle.



i

(gebruar bis Sunt 1813.)

fd^on l^atten bk ^rinjefftn unb i^te ÖJefdjtüifter

bag Sf^eijcgebet gebetet ©ajtüifc^en toaren immer ttjieber

bk l^et!ömmlid^en Semübungen, SSergnügungen unb

^agcSbejd^äftigungen eingef)alten ttjorben. „SBir fpielten ben

Cid unb bie Adelasie en pantomime," ^k^ e§ nod^ am 19.;

;,^ruppcn ber ch^re tante M. A. mit ben ©d^njeftern."

Unb am 21.: ,,2öir gingen in hk Dper le due burle.

Chere taute M. A. blieb gu §aufe."

Unb am 22.: „SSir gingen inS ^ammerfpiel, njo id^ hk

traurigfte 93ofton ^ ^artie meinet SebenS mad^te. Un§ gu cx^

l^eitern, fteöten njir nad^^er M chere tante hk Senbrillon öor.''

— ©nblid), am 22., tüirb hk Sf^eije angetreten, ©ie gel)t über

^erjogStnalbe , ^reiberg unb S^emni^ nad^ S3a^ern. „2Bie

tüar id) ergriffen/' fc^reibt hk ^rinjeffin Mm Überfdjreiten

ber ©renje am 24. ^ebruar „mein Sßaterlanb gu öerlaffen!"

Smmer aber treffen jn^ifc^en ben beängftigenben 9^ad;ridjtcn

aud} nod^ berul^igenbe ein, unb fo gelingt e§ benn ben ßr^ie^ern

ber ^rin^en, bem ®enera( gored unb bem 93aron SBeffenberg,

bie aUfeitig gebrüdte ©timmung burd^ Sefd^äftigen unb ßa»
[treuen ber prin^Iid^en ^inber gu lieben, ©obalb man in

S3aireut^ einquartiert ttjorben ift, njerben Ujieber tok ba^eim

5



(S^Jtid^tüörter utib 5(ne!boten aufgefül^rt, unb al§ hk Ba^ertfd^e

(Gräfin (Bk(i) mit i^ren ^tod %öä)kxn i^re 5lufit)artmtg ge=

mac^t ^at, mer!t ^rittgeffin 51malte in i^rem XageBud^e an:

„®{e 9J^äb(^ett ftnb luftig, unb i(i) l^abe öiel mit itjnen gelad^t,"

^aireut^ gefällt i^r überhaupt, nur üermißt fie einen an-

ftänbig großen glu^, tüofür fie ben bortigen SDZain nod^ nid^t

gelten laffen mag. 5(uf ber S3ül^ne be§ gefd^Ioffenen D|3ern=

l^aufeS, ba§ fie befud^t, l^at man — toer tt)ei^, feit tok lange —
bie ^e!oration eines Sf^itterftücES famt ber feröirten ^afet

ftelien taffen— ein fleiner d^arafteriftifd^er Qvlq für hk bamalige

geit, bie mit if)rem !riegerifd^en Getümmel bk Tlii\m Balb fjier

balb bort ^u giüd^ttingen mad^te.

5lber aud^ hk le^rreid^en <Se!^en§n)ürbig!eitcn ber ©tabt

toerben nii^t öerabfäumt.

,,@raf SJiünfter/' fd^reibt hk ^rinjeffin, ,,begleitete un§

in hk SJlarmorfabrü, tt)0 fel^r fd;öne ©adf)en öerfertigt tuerben;

bo^ alle greube üerging mir, als ic^ entbed^te, ba^ hk 5(nftalt

ein 3ud^tl)auS, unb hk 5lrkiter ^erbred^er finb. ^er ^ebanfe,

unter fo üielen Übelt^ätern gu fein, mad^te mic^ fd^aubern unb

chere tante aud^. 3n einem ©aale tüurben Srillenglöfer ge^^

fd^liffen unb bort arbeiteten bie f^limmften S^erbred^er. 5lb==

fd^eulid^e (^Jefid^ter. 3c^ fragte gitternb ben gü^rer: ob aud§

TOrber , babei feien? @r fagte mir: ®rei . . . Tlan führte unS

in ben ©aal, too in Sßolle gearbeitet tüirb. (S§ tüar al§ träte man

in ein @rab. ^iefe ßeute öergie^en ben SJlunb gu !einem

Säd^eln . . , daneben ift ber @aal, in tüeld^em hk grauen

arbeiten. (Sie fpinnen. grauen t)on jebem Filter, eine no^ ein

l^albeS ^inb, bla§ toie ber Xob. S3efonber§ frappierte mi^ eine

junge grau, hk auf einer ^an! fa^, hk 5(ugen !aum aufhob

unb öon @^mer§ gan§ t)er§el)rt fd^ien. @ie toar U)o^l nod^

ni^t lange ha. Sc^ atmete auf, als tüir l^erauS toaren. — Sßir
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<)ingen in btc ^artcnfabri! and) in biefcr 5(nftaÜ, imb in ben

$üf, n)0 wir bic (Sdjtafftcücn ja()cn. SDie (Stro^jäde, auf

tpcldjcn bic (befangenen fdjiafen, finb abfd)eu(id) fc^mu^ig. ©ie

effen nut ad)tma( bog 3al)re§ gieif^; be§ ©onntagä ÄnöbeL

ßnblic^ traten iDir ganj auS biefent traurigen 5lufentf)aU."

ÜBer einen if)rer ^ird;enkfu(^e nterft \)it ^rin^effin an:

„9^ad)mittag^ Älrc^e, in ttjetc^er ^falnten auf 2)eutjc^ ge^

fungen würben."

2)er tönig, bie Königin unb ^rinjeffin 5Iugufte Waren

t)on ^re^ben am 25. ^ebruar abgereift/ üor ber |)anb nur nad^

flauen im 35ogt(anbe. Dh unb wann hk ba^erifd)e ÖJrenje

überfd)ritten werben foöte, ba§ l^ing öon ben trieg^ereigniffen

ob. tam e§ bagu, fo l^atten ^rin§ 5lnton unb ^rin^ Tla^ mit

ben 3^rigen i^r Quartier nad^ üiegen^burg §u öerlegen. (Sinft*

weilen Ukh mon nod^ in Söaireut^. 2)ie berül^mte Eremitage

fonnte fofd^er 5trt auc^ noc^ in 5(ugenfc^ein genommen werben,

unb ^rinjeffin "ämalk giebt über biefelbe in it)rem Xagebu^

au§fü!)rlic§en ^erid^t, bod^ entfjält er nur ba§ feitbem üon

anbern ^fieifenben über \>k Sßunberlid^feiten biefe§ fürft(id;en

^ar!^ gu öftern SJialen ßr^ä^Ite. — 3n betreff ber oben er*

wähnten beiben ^rin^en-ßr^iefier fei ^ier nod^ na^getragen,

ba§ General gorell au^ einer alten, im Danton greiburg an*

fäffig gewefenen (S^weijer^gamilie ftammte, ber Sfleffe beS

einftigen ©rjietier^ griebri^ 5(uguft§ war, unb bereite ju Ein-

fang be§ fiebeniäf)rigen triegeg in granfreid; ^ienft genommen

f)atte, fo bag er je^t fd^on einigermaßen betagt war. 3n

Bresben hdkihdc er neben feiner ©rjie^erfteile and) no^ ben

Soften eine§ tommanbanten ber fogenannten ©c^weijerwad^e,

hk aber nur xf)xtm S^amen nac§ fdjweijerifd^ war unb für welche

immer wenigften^ nod^ dn (Bdjweijer al§ tommanbant ba^et

fd^wer entbe^rlid^ war. (SJeneral goreH ^atte bie eigentümlich*

6*
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feit, nie müttblid^, nur fd^riftlid^ feine S^leprintanben ju erteilen,

mar fe^r zeremoniell, tourbe aber t)on ben ^ringtid^en ^inbern

getieft, ^oml^err SltoiS grei^err öon Sßeffenberg fungierte

neben gorell a(§ ©tubienbireftor. @r ttjar ein 93ruber beS

liBeralen ÖJenerat^S5i!ar§ bon ^onftan§ unb l^atte gteid^ biefent

tüchtige toiffenfd^aftlic^e ^enntniffe unb einen toeiten ®efid^t§:=

!rei§. 5Da er !rän!(id^ toar, fe()(te eg il^nt ^ufig an (5J(eid^ntut;

habd lobte er faft nie. 3nt Übrigen toar fein (Sinflug ein an^

regenber unb bitbenber.

5tnt 4. äJ^ärj loirb infolge einer SBeifung beg ^önig§

\>k Steife nad^ 9^egen§burg angetreten, loofelbft hk 5(n!unft

nad^t§ erfolgt, ^ie iprinjlid^en §errfc|aften Ujerben hd einem

jübifd^en ^anüer namenS fReid^enberger einquartiert unb ^rin=

jeffin 5lmalie öerföumt nid^t, über hk xi)i ungenjol^nte @in=

rid^tung be§ jübifd^en §aufe§ ba^ SBefenttid^e angumerfen.

S5efonber§ intereffiert fie ein öon chcre tante entbedfte§ ^abindt,

\)k Sauberl^ütte, ein auf l^ölgernen (Säulen rul^enber 5(nbau „mit

einem gu öffnenben "^ai^c, |)übfd^e frtiftadene ^ronleud^ter

fingen an ben ^ad^balfen unb an ben SSänben. Ü^ei^en t)on

fr^ftattenen ©dualen, gmifd^en njetd^en öertrodfnete S3Iumen fta!en,

aud^ SEannen^toeige. Sßor ben ^^üren ber 3intmer finb blei^erne

^a)3feln befeftigt , toeld^e hk Suben beim Eintritt berühren unb

ein @ebet bagu fprerfien. Tlan fagt, i^r größter (^ih fei, barauf

ju fd^toören. ^ebräifd^e SBorte ftel^en barauf gefd^rieben."

„@§ loar fel^r Mt hd un§," l^ei^t e§ am 6., „ha hk 3uben

am ©abbat nid^t ein^eijen."

Über biefelbe gamilie toirb noc^ angemerft, fie l^abe dn

fel§r fd^öne§ mit (Säulen ter^ierteS @artenf)au§ auf ber ^rome^

nabe; im ©arten fte^e ein Ztm'pd, in toeld^em fid^ auf braunem

SJlarmorpoftament eine toei^e 9J?armorbüfte Keplers befinbe.

%m erften d^riftlid^en Dftertage l^abe grau fReid^enberger il^ren
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Ouarticrt^äftcu S3(umeu ncbracfjt, bcr (5Jema()( fei aber bcn

gauäcn Xai] im 23cttc Geblieben, „um ben 3J^effia§ ju ertüartcn."

— „(Sin r)oI)(cr Seudjtet tüurbe if)m gebradjt, ben er öffnete unb

\)k barin fte^enben ©djüffeln an feine ^au^Ieute öerteilte."

^ie njeige ^rau !ommt aud^ in 9flegen§burg tüieber aufS

Xapet. Sin Wiütäx erinnert fii^, fie im S3aireutf)er (Sd^(o§ ge=

fe^en unb faft ben %oh baöon getragen ju ^aben; einer ber

SßagentjaUer ift im 33i((arb5immer geujefen, al§ fie burd) ha^^

felbe ging. „Sflm, toix finb nid^t md)x in ^aireutf)/' beruhigt

fic^ ^rinjeffin 5tmalie.

Öriißere (Sorgen mad^en il^r hk $yiad^ridjten auS SDre^ben,

\)a% hamaU nidjt me^r ganj g^ftung unb bod^ aud^ nodj nid^t

ganj offene @tabt toar , unb ba§ hk granjofen gegen hk öon

Often (;eranrüdenben Ü^uffen unb ^reu^en bennod; gu be=

flausten fid^ anfd^idten. ^ie ^rinjeffin ift au^er fid^; man

fc^reibt il;r nur „t)on SIeffierten , ^ran!en unb ©terbenben."

SSor Trauer öermag fie nid^t ju effen. „5tt§ hk ^Briefe au§

SDreSben gelefen tuurben, f)ielt id^ mic^ üor 5lngft an einem

@tu^l feft/'

@g tüar im 2Ser!e, hk (SIbbrüde gu fprengen, unb man

xod^, tok bie ^reöbner S3et)öl!erung fid) burd) biefeg ^or^aben

bis ju §anbgreiflid)!eiten gegen bie bamit betrauten frangöfifc^en

SO^ineure Tjat f)inrei6en laffen. "änd) im Greife ber prinjlid^en

Äinber fonjentriert fidj me^re Xage lang ha^ gan5e Sutereffc

auf hk grage: SSirb hk% Unerf)i3rte lüirüidj gefd^e^en? hi^

bann hk öoüenbete Xatfac^e berid^tet toirb unb aKe mit Un-

tuitten erfüllt.

„'üRdn geliebter ^flad^ttuäd^ter/' f)ei§t e§ bagtoifd^en, ,,ber

^agS t)orl)er lueggebliebcn, lie^ fid) tüieber ^oren/' uermutlid}

ein ^lang, bcr an ha<^ traulidje 3fiufl)orn beS ^^illnijjer 3lcLd)U
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tüäd^terg gemannte unb §eiinat := ^ebanfen tnel^müttger 5lrt

tt)ad^ tief.

„3d^ f)abt ]§eute morgen ein red^t arnteS 33egräbnt§ ge^

fe^en/' l^ei^t e§ ein anbetet SJ^al; ,,ber Xote lag nnter einem

einfachen fd^ttjar^en Xud^e, ahtx an 30 grauen folgten nad§ unb

toeinten."

9JJit feltfamen @efüf)ten mag inmitten ber borgen unb

Slngfte biefer fd;n)eren Qdi ein ©efd^en! empfangen toorben fein,

ha^ hk ^aiferin äJ^arie Suife au§ ^ari§ fenbete: ©inen pxä6)^

tigen ©piettifd^ für hk fleine ^rin^effin Sofep^a.

^ennod^ galt e§ allerbingg, hk tinber ju befrf)äftigen unb

aud^ hk Belel^renben S3efud^e in unb um 3fJegen§hirg mit an=^

regenben g^i^ftteuungen toerf)feIn gu taffen; fetbft ^rin§ 5(nton

mu^te baBei mit l^elfen, fo itjenig er baju aufgelegt fein mod^te.

„eher oncle fpielte Bei chere tante ©prid^toörter mit un§/'

l^ei^t e» im ^agebud^ , „toa§ fel^r amüfant tüar»" Saron öon

SßeffenBerg erfinnt fogar „ein neue§ ©prid[;ioörterfpieL"

5tud^ ^ring Tlajc fügt fid^ ben S3itten eine§ ajJalerS, i^m

jur Erprobung einer aB!ür§enben porträtier = 9J?et{)obe einige

(Bi^ungen §u gönnen, unb Iä§t fid^ für ben gürft-^tBt öon

6t. ©meram, Bei toetd^em er Duartier ^ai, malen.

„SDer ^ünftler Bebient fid^ baju /' toie hk ^rinjeffin Be=^

rid^tet, „eineg glor^ unb nimmt burd^ biefen hk Konturen be§

^eftd^t§." ^ie neue (Srfinbung toirb bann fofort aud^ nod§ jur

SSeröoKfommnung leBenber Silber öertoertet. „2öir mad^en

^aBIeau§ öor ber Camera lucida be§ ^rälaten bon ^räd^t-

lingen/' ^ei^t e§ im ^ageBud^e. ©in anbereg Wal fü^rt man

5(bel^eib t)on S3urgau at§ Pantomime auf; aud^ fpielt man

S)o!tor gauftug.

Unter ben bieten ©e^en§tt)ürbig!eiten 9f^egen§Burg§, toeld^e

ba§ XageBud^ ertüäfint, fei l^ier nur ber S3rürfe unb auf ber^
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fetbcn bcr brci ftcittcrncn ^icrljilber (]cbarf)t, bc§ öa^n^, ber

^a^c unb bcö §unbc§; tute bic ^rinscffin erfährt, finb cg bie

^orträtä ber erftcn brci ^rürfcnpaffanten, burd^ bereit §inübcr*

treiben ber Saumeifter ben %cu\d gepreKt f)aben foß, ha ber

%c\i^d fid^ bei feinem ^a!t mit bem Saumeifter nid;t an^hxüd^

M) brci 9J?cnfd;cn al§ bic erftcn ^affanten auSbcbungcn Ijatte.

Sm @(eidjcn bcr (Statne eines 9J?aurcr§ anf bcr nämlid^cn

Erliefe, angebtid^ einc§ (2d)ü(erg bc§ (SrbauerS be§ ^omturmeS.

2)iefer, fo berichtet bie (Sage, ftürjte fid^ öon bem Xnrme ^erab,

an§ SSerbrn^ über ben ^djüler, ber ben S3an ber Sörüdc frül^er

beenbet ^atte, al§ er, ber 9)?eiftcr, hcn Sau beS ^urmcS. 5(u(^

ba§ ©tanbbilb be§ 9}^eifter§ ift auf bem ^urme angebrad)t unb

ha§> be§ ©d^üIerS hlidi twn ber iBrüde pfinenb gu i^m auf.

Über hk SSoÜStrac^t l^eigt e§ : „^ie SBeiber finb ^ier ju

fianbe abfdjculidj angezogen, SDie S^iöde finb enorm hid unb

fur3, foba^ fie gang üiercdig ausfegen, ©inen bcrgleidjen fteifen

2a^ auf bcr Söruft, beffen@pi^cn ^crau§ftef)en. §ö(äerne 5(d^feln,

l^ijl^enie Ruften, um i^re törbe ju tragen, tüa§ fie ganj un*

förmlidj mad^t. S3ei mandjcn !^ängt ein fatfdjcr SI;ignon an

ber ^anhc, ber oft öon anberer garbc, aU hk ber |)aare be§

(S^eiterg ift."

Sn^n^ifd^en l^at bcr Übertritt be§ Königs öon ©ad^fen nad^

bem öerbünbeten Sat)ern ftattgefunben unb am 30. 9J?ärj nac^*

mittags 5 U^r trifft er in 9?egenSburg ein, nad^bem burc§ „einen

^riüatfpa^ t)on ©affeniungen" fdjon eine gute Söeile öor^er

ganj 0?cgcnSburg auf hk Seine gebradjt ujorben tvax; fie Ratten

fic^ nämlid) in ben ^om gefc^(id;cn unb öorjeitig ha^ ©ignal

jum fiäuten aßer 9flegenSburger ©loden gegeben.

QvLX Scgrügung beS fäd;fifd)en 9}Jonard)cn fommt ber

Äönig t)on S3ai)crn mit bem (jn^eiten ©olju beS StönigS, bem

ad^täcljnjätjrigcn) ^rinjcn Ä'arl am 3. 5(pril nadj 9^cgen3burg
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unb Bleibt bi§ gum 5. „(ix t[t nid^t me^r fung/' mer!t bte

^Prittgeffin über bett ^önig SJ^ajcimtlian Sofep^ an, ,r\^dni

aber fef)r gut unb freunblid^ ; ber ^riitä ^arl ift fe^^r artig unb

gan§ natürtid^/'

9^od^ gefd^iel^t eine§ (Jteu^ifd^en ®eneral§ @rft)ät)nung, ber

am 15, Wpxit beut ^önig griebrid^ 5tugu[t einen S3rief über=

bringt unb ant 16, Jüieber abreift ; öermutlid^ \)k am 9. 5lpri(

t)on griebrid^ SBil^elm III. au§ S3re§Iau an griebrid^ 5(uguft

gerid^tete unb burd^ General öon §eifter überbrad^te 5tufforber=

ung 5um 5(bfd§ütteln feiner Sfl^einbunb^ftid^ten, einer ^lufforber^

ung, tneld^er griebrid^ 5(uguft be!anntlid^ nid^t entfpred^en gu

bürfen glaubte, teit§ tüeil @ad§fen bann hd einem fiegreid^en

Sßieberöorbringen 9^apoteon§ unb feiner übrigen Sfi^einbunb^

SJerbünbeten um ben legten ^c\i feiner ©elbftänbigfeit fommen

mu^te, teils loeit i^m eine burd^ (Sad^jen öerftärfte SSermittIer=

roKe Öfterreid^S ein minber fd^roffer SBeg fd^ien, um hk W)tm
bunbSfeffeln abguftreifen.

„(SineS unferer (S3rief=^) ^a!ete /' f)eigt e§ nad^ bem (Sin=

treffen öon 2)re§bner S3riefen, „ift in bie §änbe be§ äJ^inifterS

greil^errn öon (Stein gefallen/'

5(m 17, Verlautet, ba^ 9^apo(eon hk gtüei fäc^fifd^en

^aüaKerie-Üiegimenter verlangt, tüel^e in fRegenSburg loeikn.

„2öie tüirb fid^ ba§ adeg entnjirren !" ruft hk ^ringeffin au§.

3n ber ^f)at f)ing t)iel baöon ab , ob e§ gelingen tnerbe,

hk t)on bem £'önig t)on ©ad^jen mit bem ^aifer öon Dfterreid^

angeM))ften Unter^anblungen §um 5(bfd^Iuffe gu bringen, e:^e

hem S5ertangen 9^apoIeon§ entfprod^en ju tüerben brandete.

(Sinfttreilen fud^te griebrid^ 5Iuguft ber gorberung S^apoIeonS

baburd^ §u begegnen, ha'^ er e§ feiner fönigli^en SSürbe für

angemejfen erüärte, fid^ ni(^t gang t)on Gruppen ^n entblößen.
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5Im 10. fcfjrcibt bic ^rin^cffin bcnn and): „^k öer(angten

S^tegimcntcr bleiben ^ur ©Pforte be§ ^önitj^."

^a^ hk ^tnge einer rafc^en (Sntfdjeibnng entgegenreiften,

njar bcnnocfj !(ar. SBol^in aber bie !i)nig(id)en 5(nge^örigett

\id) bemnädjft gu ttjenben f)aben ttjürben , bleibt längere Qcit

eine offene grage. Öftcrreid^ ift toegen ber öon tueitem in

5lu§fid^t genommenen ^Beteiligung an bcm ruffifd^^preu^ifc^en

Sßorgc^en nod^ gu feinem ©ntfc^üiffc gelangt ober l^at feine

SfJüftungen nod; nic^t genügenb geförbert. ©inftweden ift e2

nod^ neutraler iöoben, unb fo fte^en benn (Salzburg, fiing,

^rag abmedjfelnb al§ Üleifegiet in 5Iu§fic^t.

5(m 20. 5lpri( reift ba§ fäd^fifd^e ^önig^paar unter bem

Geläute aller ^(oden nac^ ßing üorau^, unb tag§ barauf folgen

bie hdhüi S3rüber be§ ^önig§ mit ben S^rigen.

2)ie 5tt)eite ^oftftation toar Straubing, „'Sä) ^atte mit

%ki (^iatti) au^gemad^t/' fc^reibt hk ^rin^effin, „ha^ toir ba§

SKonument ber SlgneS Söernauer auffuc^en tooUten. @§ ift ha^

bei aud^ ba^ 9J?onument groeier grauen, hk fid^ im ^ued ge^

tobet. 5(ber eine SJienge fäd^fifd^er Generale, bk mx bort

fanben, hintertrieb e§. SDaS 9J^onument foll eine fleine Kapelle

an ber ^onau fein, unb eine ^Ibe Tldk toeit baljin ju ge^en;

beS^alb Iie| man ung nid^t l^in unb ioir l^atten bafür ha^ 23er*

gnügen, eine (Stunbe im Orte ju loarten, 'bi§> bk SSagen ge*

fd^miert toarcn. Unfer SBeg führte un§ nidjt einmal über bie

^rüde, t)on ioe(d;er 5(gne§ Söernauer l^inabgetoorfen loorben."

Einigermaßen entfd)äbigt bafür hk an Dkturgenüffen fo

überreidjiid) fpenbenbe Öegenb, burc^ toeldje bk ttjeitere Steife

gel^t, unb in bereu Söefd^reibung bk ^rinjeffin fic^ wieber aU

eine unermüblid) aufmcrffame Söeobad^tcrin befunbet. fiinj ge=^

fällt i^r bann ungemein, „^ie @tabt ift aüerliebft, regelmäßig
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gebaut, hk §äufer nteift ol^ne (^o^e) ^äd^er nad^ Mtentfd^er

^ie Unter!unft erttjeift fid^ bagegen bte§mal aU minber

anmutig; eBenfo hk ^eranftaltungen §ur SSerpflegung. „Sd^

toar eutaüc^t/' fd^reibt bte $rtU5effiu, ,,benn ba§ Duartier, eine

SßoIIenfaBrt! m bor ^orftabt, Bot hk pröd^tigfte 5(u§fid^t auf

bie SBerge unb hk ^onau, 5lber chere tante M. A. f)atte für

bte SJ^öngel ber SBo^^nung ein jd^ärfereg Stuge unb erüärte fo^^

fort, l^ier fönne man nii^t bleiben. 3n ber X^at fehlte e§ für

hk ßeute an S3etten, aud^ ba§ au§tt)ärt§ öon bem ^od^ bereitete

^iner lie^ fid^ nic^t ^erbeifd^affen , fo ba^ nac^ einem (^a\U

:^aufe um §ilfe au§ ber 9^ot gefd^irft »erben mugte, ein ebenfo

erfoIgtofe§ 5ru§!unft§mitteL'' Unb loeiter gefte^t felbft hk

^rinjeffin trofe i^rer greube an ber fd^önen 5tu§fid^t auf ging

unb Söerge: „3d^ l^atte ben ganzen %aQ nid^ts gegeffen unb

ftarb öor junger. W)U SJ^attl^ieu riet mir, t)on ein :^aar

ftein^rten ©emmeln, hk un§ geblieben toaren, ettüa^ in roten

^dn p taud^en, loag iä) t^t unb toorauf iä) gang brel^enb

lourbe. (Snblid^ tröftete un§ alle hk (Bnppt, 5Ilej blieb aber

toütenb unb meinte, toir toären l^ier loie toeggefe^te ^a|en,

Sd^ bat i^n, hd ben ta^en ben ^lural loegjulaffen,"

Xag§ barauf bämmert eine §offnung; eg t)d^t: ÖJraf

9)^arcoIini loerbe ben (55äften ber SßoUenfabri! fein fd^öne§

©tabtquartier abtreten; allein „de compliment en compli-

ment toirb nid^t§ barau§." Um fo gefälliger ift ber (^xo^^

pxiox t)on Sing; er ftellt feine ©quipage gur S^erfügung, unb

unter gül^rung feinet !unbigen 5Diener§ ^an§ Sürge toirb nun

mancher 5(u§flug unternommen.

'
i SBieberum trifft ein frangöfifd^er Kurier ein unb ,;ber ^ul§

be§ ^önig§ öerrät, ba§ hk ^Sotfd^aft feine angenehme ge^

toefen ift."
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ZaQ^ bcirauf, am 25. , reift bcr ^önicj unter ^(ocfenläuten

unb ^anonenbonucr md) ^rag ab, unb jc^t erfä()rt bie ^rin*

jeffin, 9fia^ioIcon ^abe jttjar hk Steife bcg ti3nig§ nad^ Sinj

„ntdjt getabelt, aber noc^matS hie gtuet ^aüaüerie = Otegimenter

bcgci)rt."

5(m 26. begiebt fid^ ha^ !öniglicf)e ^aar auf hk Wi\t mä)

^rag. @ie bcrül)ren 33ubtt)eig, tüo im @c^(offe be§ tob!ran!en

S3ifdjofö, (3xa\ ©djafgotfc^, auf beffen SSunfc^ 9^ad)tquartier

genommen tüirb; bann fommen fte nad) Äönopifc^, tüo fie fic^

ber Ö5aftlic^!eit be§ trafen ©tuirbt) erfreuen, eineä tüo()lt()ätigen

alten ^ageftol^en, „ber fo f)ä^lid) ift, ba^ er lebig geblieben,

iceil er überzeugt war, nur fein S^ieid^tum !önne i{)m eine grau

öerfdjaffen."

5(m 28. tüirb $rag erreicht, nad^bem \)k fReijenben furj

juöor freubig überra}d;t ujorben waren burdj bie S3egrüJ3ung be§

©ro^l^er^ogg gerbinanb t)on SBürjburg, bama(§ 44 3o^te alt,

t)ertt)itn)et feit 1802. Über feine bret tinber fd^reibt bie ^rin=^

jeffin : „Suife ift wk immer, SE^erefe fd^ijner gettjorben, ßeopolb

(ber fpätere ©ro^^erjog öon Xo^cana) ift gertjad^fen.'' — SBieber

l^at hk ^aiferin t)on granfreic^ eine ©enbung gemad^t: „bitter-

liebfte S^^^Ö^-" ©benfo tüerben ber ^rinjeffin in ber (Sc^tog-

S3ib(iot^ef jtrei präd^tige S8üd)er gegeigt, n^etdje SJiarie Suife ber

Söibliot^e! fd^enfte , ein notur^iftorifd^eg SBer! unb „Le musöe

Napoleon.''

^ie aud) ^ier ttjicbcr fid^ barbictenbe 5(nrcgung gu ^efett-

fd^aft§fpie(cn unb ftcinen 51uffüljrungen bleibt nidjt o^nc 5rüd;te.

^ie Pantomime „tk SDanaiben" Ujirb im großen «Sdjloßfaate

be§ §rabfc^in §um beften gegeben; ein anbere§ 2}?a( 3p^igenie

in 5(uliä ; bann n)icber §cinrid} üon S3urguub unb hk fiocanba.

"äxid) tücrbcn bie SJJufüftubien üon neuem aufgenommen, ^ic
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^ringeffin l^at in i^rem 3^"^^^!^ ^^^ ^^^ trompeten ^ unb

Raufen ^^eba( öerfe:^ene§ $iano ju tf)rer 35erfügung,

Unter ben ga^^Ixeid^en ©e^en^ttjürbigfeiten, benen tüiebetnm

oufmet!fame§ «Stubtum gefd§en!t toixb, feien ernannt: ^ie

9^ad^BiIbung eine§ (S!etett§, bie ein SSilbl^auer für hk ^ird^e

@t Öeorg auf bem §rabfd^in in (Stein anfertigen ntu^te, unb

gnjar be§ @!elett§ einer öon i^m früher ermorbeten ^erfon in

bemfetben ^i^f^ö^^^f ^^ tDeld^em man fie bei (Sntbetfung be§

9}?orbe§ gefunben l^atte, gerner in ber ^ird^e auf bem SSifd^e-

rab ba§ S3i(b be§ ^erjogS griebrid^, ben @t. $eter geigelt,

ein ^raumgefi^t be§ ^er^og^, angeblid^ burd^ fein (Sinjie^en

ber ^Ird^engüter öeranlagt ®ann in bem Slammfd^en ÖJarten

ha^ 9}Jonument eines ßieblingSpferbeS („ha^ ^efäß, au§ \ütU

ä)tm e§ fpeifte, ift oben; öorn fein ^opf unb auf ben (Seiten

hk ©poren") unb eines ©pertingS ,;mit beffen S3i(b en bas

relief/' ©nbtid^ ebenbafelbft gtoei ©tatuen: ein SBeib, \)a§>

einem 93^anne einen ^orb mit SiebeSä^fetn reid^t. „^Darunter

ftanb öor brei Salären in frangöfifd^en, beutfd^en unb bö^mifc^en

ißerfen eine Snfd^rift ungefähr biefeS abfd^eulid^en Sn^^altS

:

Sßeib, bu reid^ft mir tJ^^üd^te bon fd^önem 5IuSfe^en, aber

bitterem ®efd^mad^e, töeld^e bein Silb finb. ^ein 5tugereS ift

fc^ön, aber bein SnnereS taugt nid^t.

Sßir l^atten bamalS barunter gefd^rieben

:

®ie§ ift eine ßüge.

ÖJraf (^tamm ^atte ha^ gefunben unb \)k (S^mä!)ung in

ein Kompliment für hk SDamen oertoanbelt."

iöei ben Karmeliterinnen fie^t bie ^rinjeffin auf bem Xifc^e,

an ioel^em biefelben f^eifen, einen Xoten!o|)f , unb erfährt in

betreff ber fonftigen Karmeliterregetn , ba§ bk S^lonnen täglid^

nur toä^renb gtoeier (Stunben mit einanber fprei^en bürfen, ha^
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fie niemals %ld\d) unb greitagg auä) ttjeber S3utter noc^ @iet

effen.

SluSpge in bie Untgegenb »erben bieämol nur fpärtid^

gemad^t ober ItjenigftenS lüirb öermieben, ha^ öon benfelben

S^otij genommen roixh. @o ift bie ^rinjeffin eines HbenbS

mit ben S^rigen in Subeneg, bod^ entfernen fie fid^, e^e ha§>

bort öeranftaltete geuernjer! beginnt. „Tlan fanb nic^t fd^id-

lic^, ba'^ n)ir eS fä^en in unferen je^igen ^er^ältniffen."

3n ber X^at fonnte eine ©ntfc^eibungSfdjIad^t , toie man

aus ©adifen unb Xf)üringen melbete, nid^t lange mei)r auS=

ftel^en, unb günftige, toie ungünftige ^erüc^te — aber toaS

toaren günftige? — fdfinjirrten uml^er.

to 2. aj^ai fc^reibt hk ^rinjeffin:

„Tlan fagt, S^apoleon fei in S^aumburg unb bie ©d^tad^t

(in ber %^ai fanb am felben ^age hk für hk ^reu^en unb

fHuffen fo t)er(uftbringenbe (Sd^Iad^t hd ßü^en ftatt) !ann je^t

fd^on gefc^tagen fein. 9J?ein &oii\ Tlii loeld^em Erfolge? Unb

tüie t)ie( $8Iut mirb in jebem gade gefloffen fein
!"

Unb am 4. loieber:

,,@in Kurier bradjte hk 9^ad^rid^t, \)a^ 9^apoIeon in SSeimar

ange!ommen fei, Xüo er ber (^er^oglidfjen) gamilie öiel greunb=

fd^aft crtoiefen xmb hk ^erjogin umarmt f^aUJ'

9^arf) ben Tlcmoixcn bcS ^erjogS t)on 3^agufa l^atte be*

fanntüd^ 9^apoIeon nad^ bem (Siege t)on Sü^en gegen ^uroc

fid^ ber triumpl^ierenbcn SBorte bebient: „Se^t bin id) toieber

§err öon (^nxopa !" Unb ben ^er^og üon Sßeimar l^atte er

beauftragt, bcm Könige non 6ad^fcn ju mclben, 9f^apoIeon be*

fte^e barauf, ha^ griebrid^ 5(uguft fid^ für ober U)iber i{)n er-

Köre
; fei (e^tereS ber gati, fo toerbe berfelbe aUeS verlieren.

5(m 9. ^ört bie ^rinjeffin bann, S^a^oleon fei njieber in

Bresben, unb ber ^önig tocrbc tagS barauf um 4 U^r morgenS



baf)tn abxeifen muffen, Sßie man toei^
,
^tte ber franjöfifd^e

DBerft t)on 9}^onte§qutou bem Könige ein Ultimatum ^apokon^

überbra^t, treld^e^ bem Könige nur ^\vd @tunben S8eben!§eit

lie^, nad^ beten 5lblauf (Sad^fen aU erobertet Sanb be:^anbelt

traben foUtCv u['uijih^< ^-jl^ i]i uc;/ ,Qmt minwrurDg giioiv:

"am 10. öergogert'ftd^ "bte ^Tbretfe üt SönigS benndd^'in

auffälliger SBeife nnb ber angefpannte SBagen bleibt ftunben^

lang t)or ber %f)nxc [leiten. Um 9 Uf)r morgend enbli^ reift

ber ^önig ah, ^mi6b^}iti^ onb o

„äJ^an fagte un§/' fd^reibt hk ^rinjeffin, „ha^ du ange='

fommener Kurier unb eine ^onferens mit ben TOniftern ber

®runb ber ^^er^ögerung getüefen fei. «Später erfu{)ren n)ir e§

beffer. SDer arme ^önig l^atte auf entfd^eibenbe 9^ad;rid^t öon

Öfterrei^ getuartet unb biefe ttjar ausgeblieben, — @§ ^ei^t,

ba^ tro^ aller S3itten be§ ^önig§ SJiinifter ©enfft feine (Snt^

laffung begel^re imb bie öafante Steße be§ äJ^inifter §o)3fgarten,

hk ber ^önig i^m geben tüolle, au§gefd§(agen, X^ielemann

(ber ^ommanbant öon Xorgau) unb ßangenau (ber fäc^fif(^e

Unter^änbler toegen ber 5ln!nüpfung mit Dfterreid^) ^^aben auc§

i^re ©ntlaffung Verlangt ^a§ adeS ift mir ein S^ätfel"

^ie SenfftS, t)ei|t e§ treiter, tuerben fid^ in (Steiermar!

etablieren, ©ie §aben, um hk 9ieife gu beftreiten, if)xe @qui=

pagen unb üiele ©ffeften üerlauft. „aJian fagt, er ^abe hk

^enfion auSgefd^Iagen, hk ber ^önig il^m geben tooKte

Sie ne{)men hdhe hk Hd^tung aller 9fleb(i(^en mit fid^," S3e^

fanntlid^ trat ÖJraf ©enfft t)on ^iKfac^ in ben öfterreid^ifc^en

(Biaat^hkn^i über; er ftarb 1853 in Snngbrudf, Sangenau ift

1840 als öfterreid^ifd^er Selbmarfd^attteutnant geftorben, Xfjiele^

mann 1824 atS preu^if^er ÖJeneral

Unterm 13, HJ^ai !ommen S^lad^rid^ten nad^ ^rag über hk

Stn!unft beS Königs in Bresben, @r ^atte fic^ in ^eptife auf-
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.

gehalten uub tüicber bann and) in ©ebtife, Don tuo er enblid^

am 12. nm 10 Utjr ber n{d;t länger auffdjiebbarcn ^ujöntmen*

fünft mit S^apoleon entgegenfuljr.

,,9lapo(eon/' fd^reibt hk ^rin^effin, „tt)ar i^m bi§ in ben

©ro^en (Sparten entgegengeritten, üon too fie hdhc ju ^ferbe

fid; nad) ber ©tabt begaben. ®er SJ^agiftrat njollte eine 3f?ebe

l^altcn, allein S^apoleon nnterbrad^ bk\c unb jprad; felbft, ben

S3ürgern erflärenb, tretd^en SDan! fie bem Könige fd;nlbig ttjären,

ha^ er gurüdgefommen, benn im etttgegengefe^ten galle ]()ätte

er (D^apoleon) (Sad^fen al§ ein erobertet £anb be()anbelt."

2lm 13. I^ört hk ^rin^effin, ha'^ mel^rere (fäd^fifd;e) Offiziere

öerfd^wnnben feien, üermutlic^, um in ruffifd;en SDienft gu

treten.

S(m 20. reift hk Königin na^ Bresben ab unb am 2h

folgen bk ^ringen unb ^rinjeffinen , er^Iten aber unterlüegS

bk 9^ad;rid)t , ba§ fie vorläufig nur bi§ Xepli^ faf)ren foden.

(Sie ttjaren im ÖJeifte fdjon in ber §eimat gemefen. Sefet, in

Xepü^ angelangt, l^ören fie täglid; 9^eue§ über ben traurigen

ßuftanb, in bem fid; ^re^ben unb fo öiele (SJegenben be§ \d)tocx

I)eimgefud^ten fianbeg befinben. SBeId;er ^ontraft gegen hk

frieblid;e, frü^ting^blü^enbe Statur, hk fie umgiebt ! „%d), tük

mxh e§ in unferm armen ©ad^fen au§fef)en!'' feufjt hk $rin^

geffin.

'iRad) Dielen SBiberrufen ber ®erüd^te Dom Suftanbefommen

eine^ SSaffenftidftanbeS erl^ölt man enblid^ über le^tern ©ettjig^

I)eit unb fo barf am 10, Suni nad) 2)re§ben aufgebrod^en

ttjerben. Söatb ift ©ad^feng ÖJren^e erreidjt
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(Sunt Big '^omnUx 1813.)

te freute i^ mid) , al§ id^ <Sad^fen Betrat," fd^retBt bte

(^^g ^ringefftn, „all bte Be!attitten Ö5egettben burc^fu^r unb

r ^idttt^ öoTt SBeitem fal^, xoa^ \6) fo laitge tüte mög==

{{6:^ mit ben 5tugen verfolgte, ^ie @lbe fd^ien mir !(ein gegen

^k ^onau ... ®te Dörfer iüimmelten inbeffen t)on fran^ö^

fifd^en Xrn|)pen, 5luf bem Sübenl^ofe (iw ®re§ben) ftanben

SBeftfälinger. @tatt ber ©d^rtjeiger toar \>k SeiBgarbe im

©d^Ioffe, too toir aBftiegen. SJiel^rere |)ofbamen ertDarteten un§

an ber Xre^pe. Sd^ luar fo au^er mir, ^io!^ \6^ alte§ umarmte."

„Unb l^ier f^Iie^t mein 9?eife=3ournat/' fügt fie :^in§u;

„®eBe ber |)immel, \)a''^ ic^ nie eine glud^treife me^r ju nnter^^

nel^men Brand^e!" ©in Sßnnf^, ber nid^t in Erfüllung ging,

@§ folgt \)k traurige ^eriobe , tt)ä^renb toetd^er \)k ge*

fd^eiterten Sßerfud^e be§ ^önigg öon ©ac^fen, fi(^ ben Umfd^Iing^

ungen ber napoleonifd^en ^oliti! 5U entjiel^en, gtnar toieberl^olt

tourben, aBer öergeBIid^ BlieBen, fo ba^ x^n unb W ©einen, tok

aud^ hal gan^e Sanb erft ber (Stnr^ be§ geltjaltigen 3mperator§

t)on biefem brüifenben unb berl^ängnißüotlen S3anne Befreite,

©infttoeilen refibiert S^apoleon nod^ in Bresben unb mad^t

feine rü(!fid^t§(o§ anto!ratifd^e ©egentnart in jeber Söeife geltenb.

5lu§ bem SEageBud^e ber ^ringeffin ift folgenbe^ entlel^nt.
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S^apolcon logierte in bcm 9J?arco(inifd)cn ^atais (bem je^igen

^ranfenfjaufc) in ber gricbridjftabt. Um 9U^r tvax lever. ^öJei-

mal ttjödjentlid) tüurben hk ^rin^en ^Inton unb 9Jioj bort ge*

feigen unb beu le^teren begleiteten bann jeine beiben älteften

©öl^ne gri^ unb Älemen^.

S)er Äönig \ai) S^^apoleon Balb früt), balb nadjmittag§, aber

aud^ nic^t tägtic^. ©onntagä ließ S^apoleon einen ©eiftüdjen

jum SJieffelefen na^ bem 23^arcoIinif(^en ^alaig fommen. ,,2)er

arme ÖJeiftlid^e," !(agt bk ^rinjeffin, „mußte aber oft bi§ nod^*

mittag ttjarten unb ^ule^t unöerrid;teter 5Dinge fortgef)en." SJ^an

§atte im ^a(ai§garten ein !(eine§ X^cater gebaut unb bagfelbe

mit ^eforationen au§ge[tattet. 5(nfang§ gab man bort ^lu^jüge

au§ itaüenijc^en Dpern. ^ie§ gefiel bem ^aifer aber nid^t.

@r ließ bal^er bk Xruppe beg theatre fran9ais fommen unb

nun ujurben Keine franjöfifd^e ©tüde gefpielt, ^u ttjeldjen 5(uf=

fü^rungen aud^ hk prinjlid^en ^inber eingclaben ujurben, ebenfo

hk §ofbamen unb §erren, bisn^eilen audj ^erfonen aug ber

@tabt. 2)ie SSorfteKungen begannen nad^ ^JlapoIeonS ^iner,

jtoifd^en 8 unb 9 U^r. ©inmal in ber SBod^e ttjurbe öon bcn

grangofen auc^ im §oft^eater gefpicit. ^ann begann man

um 3/49. Dft ließ 9^apo(eon fagen, man [folle auf i^n

nic^t ujarten, ^am er bann bod), fo nahmen hk Slfteur^

auf ber Süf)ne, fobalb er in \>k ßoge trat, bk §üte ah

unb verbeugten fid^. S^aS X^eater tuar jebe^mat ißumi-

uiert unb ade Tanten t^aren in ^u^, aber in runbem

bleibe, hk §erren in 9Jii(itär== ober §of^ Uniform. Söar feine

franjöfifc^e ^omöbie, fo fpielte im §oftI)eater bie Xruppe be^

3ofef ©econba Operetten, „©t. ^rij/' urteilt hk ^rinjeffin

in bejug auf hk franjöfifdje Gruppe, ,,ift ein guter 5(!teur;

er f;at biel Sßürbe unb gefäüt mir eigentlid) mel)r al^ 2:alma;

ber fo fcfjr raft. SJJabemoifelle George gilt für fdjön , mir ge*

6
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fällt fie nid^t, ©ie tft gu hid, \d)\mhd (^eftd^ter unb fingt im

(Spred^en. S)ie ^omöbien gefallen mir Keffer, aU hk S^rauer^

fpiele. SJ^abemoifeUe Tlax^ ift öortrefflid^. gieur^ ift fd^on

ein toenig alt, SRid^anb unb ^aptifte finb amüfant. SO^abemoifeEe

^ourgoing ift pbfd^ ,
\p\dt ahtx ol^ne ©eifi S)er ßieB^aBer

5(rmanb ift nid^t üBeL"

„SSenn fein Xl)eater ift," fäl^tt hk ^rinjeffin fort, „gelten

VDiX fpa^ieren, getüöl^nlid^ mit ^önig unb Königin, ba bk

^ferbe üon eher oncle unb ^apa nod^ in ^rag finb, ha e§ an

gourage fel^lt. ^ie S^leuftabt ^abm lüir alle nid^t gefeljen.

äJian fagt, e§ feien bort fürd^terlid^e 9?ebouten unb ^alifaben,

S)ie £uft foll aud^ nid^t gut fein, ba Sagarette bort finb. ®ie

Stttftabt fielet giemlid^ tok fonft au§, nur fd^mufeiger, aud§

ried^t e§ fci^njeilen übel tüegen ber tobten ^ferbe, tüeld^e l^erum

liegen. Hlle Soften, außer bie im (Schlöffe, finb öon J^ran^ofen

befe^t. SDie ©tabt tüimmelt öon ©olbaten unb aHe §äufer

finb t)oll baöon. ^a§ ^alai§ im ÖJroßen ©arten ift gum

Sajarett üertoanbelt, ebenfo hk 9^euftäbter ^aferne. ^a§

§erj blutet, loenn man hk S3leffierten fielet, bereu öiele man

fd^on auf Darren fortgefd^afft ^at. ©mpörenb ift e§, ha^ hk

^ommiffare biefe armen Seute t)or §unger unb 9^ot fterben

laffen unb ha^ fie, tt)a§ gur Pflege berfelben gegeben trirb,

felbft hk ^Irgnei, gu i^rem eigenen D^u^en t) erlaufen. 3)^an fiel|t

t)iele S3leffierte, hk fid^, faft fterbenb, auf ber @tra|e l)erum*

fd^leppen unb um eine ^abc bitten, bie man i^nen aber l)eimlid^

geben muß, fonft tt)erben fie öon i^ren ^ameraben gemißl^anbelt.

— 2)ie f^önften Saumftämme tt)erben l^erbeigefd^leppt, um

^alifaben baraug gu mad^en. SJ^an l)ört beftänbig trommeln.

Bresben ift tnieber gur fjeftung getnorben. 9^apoleon ftreift

pufig in ber ©egenb l)erum unb läßt, U)a§ möglid^ ift, be^

feftigen. (Sr ]^at einige gelfen fprengen laffen, um Söege gu
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t)Qf)nen. @§ ift 511 ucmimbern, ha^ bie §unger§not nidjt nod)

größer. 2)cr ^loininaubant ^uroSncI foU bag Xafelgclb auS«=

i]cfd^lagen i)ahm unb jud;t bie ©tabt, foöiel et fann, ju er-

leidjtern.''

Unter ben üon bcr franjöfifc^en Xruppe aufgefü()rtett

<Stüden finb gu nennen: Phedre, l'avare, le barbier de

Söville, les etourdis, le philosophe sans le savoir, tartuflfe,

la jeunesse de Henri Cinq.

^ie SSerfafferin be§ Xagebnd^S unb i^xc (Sd^mefter, ^rin-

gept Tlaxk
, finben ben il^nen auferlegten S^^^^Ö^ W\m Huf-

füf)rungen immer beiäuttjo.^nen, aUmälig läftig ; fie mad;en bälget

\)tn $8erjud^
, \\6) öon ben X^eaterBefudjen ju bi^penfieren unb

laffen fid) bei Df^apoteon entfd^ulbigen, @r nimmt e§ aber übet,

unb jo muffen fie fid) tüieber einfinben. ^er ^rin^effin X^erefe

i)eref)rt er mit einem „fel^r artigen S3i(Iet" ein ^upferftid;^^orträt

ber ^aiferin SÖ^arie Suife.

TOt unglaub(id;er @efd^tt)inbig!eit mad^t er balb ^ier Batb

bortt)in 3(u§f(üge, bi§ in hk ßaufi^ l^inein unb ebenfo na^

Xorgau. ©inmal lägt er feinen ^efud^ plö^Iid^ abenbS 8 Ut)r

bei ber Königin anfagen unb \)k ganje föniglidie gamilie muß

fii^ bafelbft einfinben, S((^ er fommt, üerbirgt W Königin

it)m nid^t, baß fie feinen ^efud^ oI§ ein 3^i<^c^ anfef)e, er

ujoße \ia^ unglüdüd^e ^re^ben fic§ tüieber einmal felbft über=

laffen. (Sr üerfid)ert inbeffen, nod) nidjt abreifen ju tDoHen,

gaft eine ©tunbe bleibt er „unb iftfe(;r luftig." 5(ber inberfelben

5Rad)t, um2V2 U^r frü^ (ben 25. 3uli) fä^rt er au^ \>tm

SSeißen %\)Qxt ^inauS unb !ommt für je^t ni^t mieber.

Unter ben it)öf)renb feiner 5(nn)efent)eit vx ^reäben gc*

ttjefenen Säften ift ber ^erjog öon SSeimar, ^rin^ @mi( öon

^armftabt unb ber Ä'önig Serome.

6«
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(Später fteßt fid§ t^cxan^, baß Napoleon mä) SJ^atnj gereift

ift unb gtüar in nur 43 ©tunben, eine bamatg unerl^ört rafcf;e

ga^rt ®er Kurier, njeld^er hk\c 9^ac§rid^t bringt, l^at 5 Big 6

(Stunben längere ^a^rt gehabt.

Hu§ ntand^en Keinen 3ügen, üBer toetd^e hk ^rinjefftn

Berid^tet, ge^t ^eröor, ha^ hk unfid^erer tüerbenbe (Stellung

S^lapoIeonS fein fonft fo l^errifc^ rüdfid^t§tofe§ Senel^men in^

ÖJegenteit umgeftimmt ^at ^em Könige betuittigt er auf beffen

Söitte „dtva^ 3Bid^tige§" — man njeig nid^t tüaS — unb ^Xüat

in „ben fc^meid^ell^afteften 5(u§brüdfen." ^er (Stabt Seipgig

erläßt er nid^t nur \)k i^x auferlegte Kontribution; ben bereite

bejat)Iten Xeil berfetben erl^ält fie aud^ fogar jurüc!.

^ie UngetDi§f)eit, ob ber hx^ jum 16. 5tuguft bereinbarte

SBaffenftiUftanb junt t5^ieben filieren ober trieber t)on bem

Kriege abgetöft toerben tüirb, bebrüd^t einftioeilen aKe ÖJemüter.

„SJ^an jagt, ha§> Sager öor bem (Sd^toar^en STl^ore fei präd^tig,"

fd^reibt bk ^rinjeffin, „e§ !ann fein, aber id^ mag nid^tg gern

fe^en, toa^ auf Krieg beutet.''

5tm 4. 5tuguft frü^ 10 tl^r ift 9^a»3oteon plöp^ n)ieber

in Bresben, „^ie ©lödfd^en ber 9J?aultiere, toeld^e fein ©epäc!

trugen/' fd^reibt bie ^rinjeffin, „üerfünbigten un§ jebe^mal

feine 5In!unft, t)or tnetd^er Xüxx erfd^ra!en, ttjeil tüir gel^offt l^atten,

ber Krieg§fd^aupta^ Ujerbe fid^ toeiter öon ^re^ben fortgie^en."

^ie 9}la^na^men, um hk SeüöÜerung mit ifirem @d^idfal

§u öerfö^nen unb il^r gefun!ene§ SSertrauen auf feine Unüber^

töinblid^feit gu ^eben, begannen öon neuem. 5lm 9. ift fran-

göfijd^eg greit^eater. Um für möglid^ft SSiete $(a^ §u fd^affen,

ftnb bk S3än!e au§ bem parterre entfernt. SDer §of !ommt

nid^t in hk SSorfteKung unb ebenfo aud^ nid^t auf ben am fetben

5lbenb gegebenen SöatI M bem franjöfifd^en Ö5efanbten (Serra.

102 Kanonenjd^üffe üerfünben, ba§ man tag§ barauf —
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tien 10. — bcu auf ben 15. 5(iigiift fQÜenben S^apoleonätag

feiern wirb.

Um 4 Uf)r in ber grü^e am 10. abermals 102 tanonen^

fdjüffe. 9^ad;()cr 9f!eöue über 36,000 SlJ^ann Ö5arbe, granjofen

nnb ^olcn. „^a§ fd;önfte torpS ift hk \)oim\d)c ©arbe. SBaä

iüir öor unfercn ^cnftern üorüberpajfieren fafjcn, njar fef)r jdjön;

gut cqnipicrt; fdjönc ^^ferbe. 5Iber bie grangofen f)alten fic^

jc^Icd^t boranf, obgteid^ fie je!f)r raf^ reiten."

9^od) ber 9?eöue jpeifen bie %xn)ppm an langen Xafeln auf

ber Oftrawiefe unb in ber 9^euftäbter OTee; auc^ hk fäd)fifd)en

<SoIbatcn. „Seber befam boppelte ^ortion. 5(rme Seute! eS

freut ntid;, tnenn fie einen guten SLag f)aben; fie leiben fo üiel!"

Sn ber fat^olifc^en Ä'ird^e U)äl)renb beffen grogeS ^ebeum,

tuieber burd^ Äanonenfd)üffe angefünbigt. SSor bem ^od)aiiax

5tuei lange S3än!e, auf tueldjen bk Ö5ro§n)ürbenträger, SÖ^arfc^äöe,

Generäle unb ber ©efanbte @crra fi^en; 3tt)ijd)en ben Saufen,

auf einem (Samtfauteuil, ber ^rinj öon 9fleufc§ate(. Unter ben

9)larfc^äIIen and; ber o^nlängft ju biefer Söürbe erhobene gürft

^oniatomsü : „Me§ ^öd)\t impofant.''

5(benb§ 8 Uf)r S3an!ett in bem ^arabe^immer mit bem

Sl]^ronf)immeI. ^rin^effin 5(malie l^at i^ren ^la^ neben bem

dürften öon 9^eufd;ate(. Unter ber ©ftrabe ftet)t hk ganje

S^obleffe, bie 2)amen auf ber einen, hk §erren auf ber anbem

(Seite , unb gwar bis jum ©d^Iuffe. 93ei bem Slnftogen auf

be§ ^aiferS SBo^I werben tuieber Kanonen gelöft. „^aS ganjc

Zimmer gitterte, fo ha^ ju befürchten war, cS !önne no^ etroaS

l)erabftüräen.'' 5(uc^ fd)on mö^renb beS ©olbaten ^ ^inerS gab

e8 Äanonenfd)ie6en. „3c^ i^aht nie folc^en £ärm gehört,"

fd^reibt bie ^rinjeffin , „in ber ^ird^e finb ^enfter baöon gc^

fprungen. ^ie granjofen laben fürd^terli^, ouc^ {oücn i^rc

Kanonen ftärtcr ats W unfrigen fein."'



SBie nid^t anberS gu ertüarten war, l^atte bk aud^ unter

ben fä(^ftfc^en STru^^jen im gunel^men Begriffen genjefene SSer*

ftimmung über hk SßaffenBrüberfd^aft mit ben granjofen unter

beut ©tnbrude ber feftltd^en SBetüirtung ftd^, toenn aud^ nur

öorüBergel^enb, gemilbert. ®a§ Xagel6ud^ Berid^tet über ^iMU

rufe, ntit benen ber ^atfer bei feinem 9^unbritte burc^ hk ^d^m
ber obenerlräl^nten, nad) ber Sf^eöue reid^Iidj traftierten ©olbateu

tjon biefen begrübt lüorben fei unb bog man haM ®(äfer unt>

Keffer in bie ßuft genjorfen ^abt. ^apokon l^atte, al§ guter

3J^enfc^en!enner, quc^ hk £luartiern)irte ber (Solbaten an bem

greieffen mit teilnef)men laffen, fottjie er aud^ Bereits am 9)^or==

gen Beim lever fic^ BefonberS IieBen§tt}ürbig mit ben ^reSbner

S3ürgermeiftern unter^Iten l^atte, biefelBen §erren, benen er

t)or n?enig 9J?onaten \)a§> Sßort aBfd^nitt, al§ fie it)ren au§ ^rag

prüdEfel^renben ßanbeS^errn Begrüben tüoKten.

5tm W)cnh beS S^apoleon ^ SlageS finbet ba^ ^erfömmlid^e

großartige geuern^er! auf ber (SIBe ftatt. ®en 9)Zitte(^un!t

Bilben hk 9flamen§jüge 9^apoIeon§ unb äJ^arie fiuifen§.

©onberBar mad^te fid^'S baBei, ha^ jule^t üon allen (Seiten

2eud^t!uge(n auf \>k ß^iffren fielen unb fie auSlöfd^ten. „Wlix:

tarn e§ öor/' fd^reiBt bie ^rinjeffin, „tvk eine ^orBebeutung/*

@lü(flid^ern)eife l^atten einzig franjöfifd^e geuertoerfer hk (Bad^c

fo ominös öeranftaltet.

®a an biefem legten ^reSbner ©tangtage S^a^oteonS außer

ben fd^on ertoäf)nten Xafelgenüffen fold^e aud^ nod) burdf)

offizielle ^inerS Bei bem ©efanbten (Serra, Bei bem ©er^og öon

S3affano, Beim ginanjminifter SDaru, Bei bem ß^^ef ber @arbe,

ÖJenerat ^riant, unb enblid^ im §ote( be fotogne (baS ^ouöert

SU einem D^apoleonbor) pgänglid^ getoefen finb, fo fc^tießt hk

^rinjeffin ifiren $8erid^t mit ben ironifd^en SBorten: ,,SBenig*

ftenS toirb f)eute ni^t ju toenig gegeffen."
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S3alb barauf jcigt fic^, ha\i e» bcm 5laifcr nur baraiif aii=

gefoinmcn ift, alle SSdt über bie bcbro^Udjer tüerbcnbc Sage

feiner Tlad)t\)ahcx'\dia\i jii täufc^en. 5(m 12. 5luguft trifft bic

^ad)xi6)i ein, ^rcußen ^abe ben SBaffenftiüftanb gefünbigt,

cbenfo 9fiu6(anb. Über Dfterreid^^ entfdjlug feljlt noc^ @e-

n)if3f}eit. (S§ iDirb n)al^rfcf;einlid) , ha^ ber §of ^re^ben aber^

ma(§ öertaffcn nnig. „Chere tante ©lifabet^/' fdjreibt hk

^ringeffin, „bleibt auf jeben gatt in Bresben, ^er ch^re

tante 2J?. 5t. ift burd) eine ^onfuttation tjon brei &5ten ertaubt

lüorben ju reifen, ba fie nid)t bk Energie ber chere tante

(Slifabett) l^at, unb i^r SJ^oralifd^eg , tocnn fie fid^ l^ier allein

fä^e, ju üiel leiben tnürbe." — „Um TV^ abenbS," ^eigt e§ am

13. toeiter, „fagte un§ General goreÜ, bog wir in§ ©d^Iofe

fommen foßten, loo tuir S^apoleon bann bei ber Königin fa^en.

©r fdjien n^egen ber ^aiferin bcfümmert, bag er gegen Öfter-

reic^ Ärieg füf)ren füllte, unb crjä^lte üon ben SJ^aßna^men, hk

er getroffen ^abe , \)a^ e§ i^r fdjoncnb beigebradjt iDerbe. Qu

chere tante fagte er:

„La princesse Therese sera fachte contre moi, parce-

que je fais la guerre k sa famille, mais eile doit y etre

accoutumee."

SBorauf fie ertüiDerte

:

„On ne s'accoutume pas k ces choses lä.''

5ll§ d^arafteriftifd) für bk S^onc^alance, in ber er fic^ auc^

je^t noc^ gel)en laffen ju bürfcn glaubte, iuirb ber Q\i]ai^ ju

betrad^ten fein, er l)abe, tüä^renb er jene Sßorte fagte, auf einem

33eine geftanben unb mit bem anberen auf einem ©tul)(e auf*

gefnieet.

Snjnjif^en l;atte 9^apolcon no^ nic^t bic Hoffnung auf^

gegeben, Öfterrcid; üon einem tricgcrifdjen ^orgc^en jurüdju*
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(jalten, Bt§ er mit feinen übrigen Gegnern fertig getuorben fein

toerbe, S^ac^bent SJiurat am 14. eingetroffen unb ber gürft

t)on S^enfd^atel nad^ bem ^ijnigftein aBgereift ift, bringt 9^apo^

leott in ben öfterreid^ifd^en ÖJeneral Subna, er möge mit nenen

S8orfd§Iägen in ®i(e nad^ ^rag aBreifen. Xrofe ber ÖJid^t be§

(SJeneralS mu^ fid^ berfelbe fügen nnb gelangt benn and^ nad^

14 (Sc^merjengftnnben nac^ ^rag.

Stber anf Slbtoarten ber $(ntnjort toar e§ bei biefem (Sä)aä)^

juge toot)I !aum abgefe^ien. ©d^on am 15. öerrät hk aHfeitig

jnnel^menbe Setüegung, ba§ (SJefal^r im Sßer§nge ift. 9^apoteon

finbet nid^t mef)r Qdi, um fic^ öon bem Könige §u öerabfc^ieben.

gtöifd^en 4 unb 5 Uf)r nad^mittagS öerlä^t er ^re§ben unb fäf)rt

nad^ bem ^önigftein, befielet bann hk gortifüationen be§ Si(ien=

fteinS hd gadfelfd^ein unb trifft morgens um 2 Uf)r in Söau^en

ein. 3JJurat lüirb am 16. burc§ einen Kurier abgerufen; ©ou^

lincourt !ommt am 16. öon ^rag ^mnd, fprid^t nur mit 3J^ar=

colini unb eilt bann 9^apoIeon na^. ^ommanbant ber inneren

(Stabt ift 5Duro§neI, ^ommanbant ber Xruppen ift greir

b'Slubraba, ein ^ortugiefe. Tlan lä^t hk äußeren §äufer ber

©tabt räumen unb öermauert hk genfter, inbem man in ber

Sßermauerung ©d^ie^fd^arten l^errid^tet.

„(55ott gebe , ba§ toir loenigftenS in Bresben bleiben tön-

neu !" ruft hk ^ringeffin inmitten i^rer 5tngfte unb ©orgen.

tiefer SSunf^ ift in (SrfüEung gegangen unb mußte in

Erfüllung gef)en, benn M ber öeränberten <Sad§(age !onnte

5JlapoIeon nid^t baran beulen, feinen ^unbeSgenoffen, ben ^ijnig

t)on (Sad^fen, t)on Bresben fort unb au§ bem @efid^t§!reife ber

fran§öfifd§en ÖJeneräle §u laffen, Dl^ne^in näl^erte fic^ ber

^rieg ja immer me:^r ber fäd^fif^en ^f^efiben^, unb S^apoteon

felbft verlegte fein Hauptquartier toieber ba^in.

@o rückte benn ber ^ag :§eran, too Bresben abermals hk
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©rfjrccfcn bc8 Krieges gan^ in bcr 9^ä^c jcl^cn foötc. ^ie

(Bd)iad)t uoii Bresben fanb bcfanntüdj am 20. imb 27. 5(uguft

ftatt. 9}?au I)at äaljtrcic^c fadjfimbigc 33eric^te übet ben Untu

gen unb für bie beutfd^e (Bad)t meuig günftigen S3erlauf ber*

felben. ^a§ ^agcbucfj braud^t f)kx nidjt im einjelnen berührt

311 werben. 5tug ber gerne IjaBen bie Äinber be§ ^rinjen

9}kj öom fogcnanntcn ^euerBoben be§ 3^"^9c^t{jeater§ ou§

am 27. $(ugnft bem fnrd^tSaren (Sd^aufpiele gugefeljen. ^agS

juöor ^atte ^rin^effin toalie öon ben ©d^togfenftern au§ einen

'änhM gehabt, ber fid^ i^rem ^ebäd^tniffe and^ für§ Seben ein*

geprägt Ijaben n)irb: 9^apoIeon §n ^ferbe an ber ^reSbnet

S3rücfe l^attenb unb ha^ in einer ber SSorftäbte entbrannte ®e*

fed^t birigierenb. S3ei einem öorau^gegangenen $8efud^e 9^apo^

leonS im @d§Ioffe war fie öon il^m gefragt ttjorben, ob ha^

^anonenfd^iegen fie erfc^rede, toa^ felbftüerftänblic^ im tjo^en

Örabe bcr %ati war unb i^rem unzarten grager uon bem ge*

ängftigten SJ^äbd^en wo^l !aum nodj erft beftätigt ju werben

braud)te. SSielleid^t freilid^ wollte S^apoleon ber ^rinjeffm

ÖJelegenl^eit gu einer bamals wenigftenS bei ben 9^a))okoniben

^er!ömm(id^en Söraüabe geben; ^at bo^ auc§ feine ©djwefter,

hk Gattin be§ tönigg 9J?urat, alg fie 1815 im @oIf öon

"Neapel auf einem englifc^en 5lrieg§fc§iffe ©c^ufe gefunben ^atte,

bem ^ommanbanten be^felben auf feine entfd^ulbigenbe SSitte:

fie möge nid^t erfd^reden, t>a^ ©c^iff mit bem alten Könige öon

S^eapet fei in ©ic^t unb werbe gleid^ mit Ä'anonenfdjüffcn

faüitiert werben — hk ftol^e 5(ntwort gegeben : „tiefer ©c^all

ift ber bonapartifd^en gamilie Weber neu, nod; unangenehm."

^ug ben Söod^en na^ ber <SdjIadjt öon 2)re^bcn nur

einige abgeriffene S^otijen. S3eilöuftg wirb am 18. ©eptcmber

\)k ^lünbcrung bc§ ©onnenfteinä (hei ^irna) burd) \>k ^ran«

äofen unb hk Entfernung ber bort in ^erwaljrjam gehaltenen



— 90 —
3rren ernannt; eBenfo am 19, bte SBegnal^me ber in So^men

gezüchteten fönigltd^en SJ^erinof^afe burd§ polntfc^e ^ofafen,

5rnt 1. DftoBer ftürgt 9^ctpoIeon (auf ber pirnaifdjen (S5affe)

mit bem ^ferbe unb hk jum 2. angelegte 9f^et)ue tüirb abgejagt;

er^^eblid^en (Schaben fd^eint er aber nirf)t genommen ju Ijaben,

3nätt)ifd^en ^tten fic^ Be!annt(id^ fc^on feit auggang

5Iuguft hk ^erf)ä(tniffe öon Xag ju STag me^r ju Ungunften

9^apoIeon§ gelüenbet. fSixlotü toar am 23, 5(uguft hd ÖJro^*

beeren ©ieger geblieben, S3Iüc^er am 26. 5(uguft an ber ^a^^

ha(^, to 30, tvax S5anbamme hd ^u(m burd^ 0eift gefd^Iagen

töorben, toieberum burd^ S3ü(otr) hd SDennemi^ am 6, (Se)3=

tember 9^et). ©d^tneben ^atte fid^ \)m SSerbünbeten jugefeKt,

Söatjern, toeniger eingeengt aU (Sad^fen, bereitete feinen 5(bfaU

öon ber (Sad^e 9^apoIeon§ öor.

Unter folgen Umftönben ^atte ber ^aifer alte Urfad^e, ftd^

ber ^erfon be§ Äönigg öon ©ac^fen immer rücffid^t^Iofer gu

öerfic^ern, „%m 6, Dftober/' f^reibt hk ^rin^effin, ^^mar

9fla:po(eon bei ber Königin, tuo njir alle il^n fa^en, @§ tuar

ba§ le^te 9Jia(, 2öir erfuhren, bag er ben ^önig mit fid^ nad^

Seipjig fül^ren tuerbe. Sßut ber chere tante. SJiinifter SJJaret

würbe bem ^önig beigegeben. 2)en 7, ging ber ^aifer um

6 Ul^r mit feinen Ö^arben fort, unb um 7 U^r ber ^önig, nad^^

bem "er um 5 hk l^eilige SOleffe gel^ört ^atte, 3m erften SBagen

njaren tönig unb Königin. S5ier ^Ibjutanten ju SBagen, ^toet

ju ^ferbe, ^ie Seibgarbe, ^otnifd^e ÖJarbe unb toeftfälifd^e

©olbaten begleiteten hm tönig, SDer ^erjog öon 93affano

Paret) folgte.

;: ^rinj 5(nton unb feine Gattin unb ebenfo ^ring SJ^aj unb

feine tinber btieben in ^re^ben jurücf. ®a ba^fetbe je^t ^in=

reid^enb befeftigt toar unb fid^ gegen feine ftarfen feinblic^en

§^eere§!ör))er gu toel^ren ^atte
, fo tüar e§ einfttoeilen no(^ un=
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bcftrittcitcr öcfi(3 bcr gran^ofcn, na^m babiirc^ aber freitid^

fpätcr für bic 30,000 9Jianit Scjafeuiiß bcn G^arafter einer

SKaufcfalle an.

Über bog in ber @tabt l^errfdjenbe (Slenb fdjreibt bic ^rin=

geffttt unter anberent

:

„^ie ^ran!()eiten üermel^rten fid^ immer me^r. 5Iuf ben

©trafen fa^ man überall fterbenbe (Solbaten um^erlüanfen.

^a§ Drangerie^auS im ß^i^Ö^i^ f^^^ '^^^^ befangenen, tueld^e

TOifeen, §anbf^ulje vmb tt)ag fie fonft a(§ 33eute( benu^en

fonnten, an 33inbfaben 1^erunterliegen , um ha^ SJiitleib ber

SSorübcrgetjenben an^ufpred^en. SBir begegneten eine§ XageS

hd ^apa§ ©arten einem jungen granjofen, ber einen 5trm öer^

(oren ^atte unb ber mir fagte, ha^ er au§ bem ©pitale ^erauS-

gefd^Iidjen, ttieil man bort feit brei SEagen fein ©rot me^r ^dbe,''

2öie ööllig abgefperrt felbft ber §of burd^ hk SD^agnal^men

be§ fran^öfifd^en ©tabtfommanbanten öon ben braugen fid^ er^

eignenben ^Dingen mar, gef)t au§ einer 9!otis f)ert)or, nad^

iüeld^er ber für S^apoleon ungünftige 5Iu§gang ber großen

<Bd)iad)t hd fieip^ig erft om 27. Oftober bem prin^tid^en ^eife,

unb jttjar aud^ nur erft in ungenauen Umriffen, befannt iuurbe.

©in öon Seipgig l^ergemanberter §anbn)erfer tüar im ©c^Ioffc

ber Überbringer biefer münblid^en 9^adjric^t gewefen.

?(m 3. 9floüember fam bann ein offener öricf uon bem aU

ÖJefangener nad) ^reugen 'gebrad^ten Könige mit ber furjen

SJielbung, ha^ er gefunb unb in 93er(in fei.

5(m 5. groge 93ett)egung. 5)ie franjöfifc^e ©arnifon fud^t

in ber greiberger Ü^idjtung ju entfommen.

5(m 6. mug fie mit ftarfem Sßertufte nad) Bresben jurücf.

^rinjeffin X^erefe beftimmt burd) iljrc ^ürfpradjc ben öfter*

reid^ifdjen (SJeneral Älenau, nidjt auf ©cbingungen ju befte^en,
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weld^e ^re§ben ber ©efal^r ausfegen müßten, öott ben gran*

gofen .Bis auf§ äußerfte öerteibigt gu ttjerben.

5(m 11« fapttuliert bte ÖJarnifon unb gie^t mit mtütärifi^en

(S^xen au§ bem greiberger @d^Iage l^tnaug, tüo bie SSaffen

niebergelegt lüerben; nur ben Offizieren bleibt ber ®egen.

S3atb barauf (Singug ber Öfterreid^er unb 9hiffen, ^ie ^rin=

geffin unb hk 3§rigen atmen auf, (^ie a^nen nod^ ntc^t, ba§

jefet erft jahrelange ^rangfate für fie im ^(nguge finb. „^^

toar ein fd^öner 5(ugenblid/' fd^reibt fie, „ber aber balb getrübt

»urbe."

'am 17. fommt tin öfterreid^ifd^er Kurier — ©eneral

©d^ulenburg — um feiten be§ Ä'aifer^ hk fofortige Überfieb==

lung ber nodf; in 2)regben toeilenben SJiitglieber be§ föniglid^en

$aufe§ nad^ ^rag anzuraten. 2(m fetben Xage bringt hk

SDre^bner S3ürgerfd^aft ber ^ringeffin X^erefe eine ©erenabe

unb einen gadeljug , al§ SDan! für i^re erfolgreid^en S3emü^=

ungen um eine unblutige Übergabe ber fd^tüergeprüften @tabt.



§n öev ^xexnöe.

^ (Sf^oüember 1813 hi§> 3um 1815.)

"^^rrl
^^ ^^" ^tainpferben be§ ®enera(§ ^(enau unb einigen

(^C^Jir^önigtid^en ^ferben — ^oftpferbe giebt e§ nid^t —
"^ toirb am 19» hie 9?eife im 9]^orgengrauen nad^ ^rag

angetreten. 9^ur bte je^t faft ftebgigiä^rtge , aber immer jum

5(u§^arren auf i^rem ^often fid^ berufen fü^tenbe ^rin^effin

©lifabet^ bleibt gurücf. „^ie (SJegenb um ^re^ben," fd^reibt

bk ^rinjeffin, „mar gur SBüfte getDorben, alle Dörfer ab^

gebrannt, aKe Söauern entftol^en. Sn S^W^ f*^"^ ^^^ (^^^*

mat§ 33rü^Ifd^e) ©d^Iog t)eröbet, nur ©tro^ lag in ben gimmern

uml^er. SBir fanben einiget bürre §0(5, mit bem tüir im

^amin geuer mad^ten, benn hie ^älte mar f^neibenb."

SDa§ (2rfjto§ mar SO^ilitärfpital gemefen, unb hie ^immer

erfüllte ein atemöerfe^enber (55erud^. S^ad^bem bie ^ferbe auä^

geruht Ratten, ging e§ über ^eter^malbe langfam meiter. Sn

ge^ifta maren ^ofafen gemefen
;
je^t mußten hie 9^eifenbcn fid^

mit beut 5tnb(id^ üon Söafd^üeren befreunben, „meiere fdjiefe

5(ugen unb aufgeftülpte S^afen ^aben." 5(udj ^ier ift ringsum

alles tjom ^iege üermüftet.

Um 5 U^r abcnbS mirb Xepli^ crreid^t. 5rber bie Söran^

carbS finb mcgcn ^ferbcmangel jurücfgeblicbcn. „SSir f)atten

feine SSäfdje jum SSedjfeln, nic^t einmat Xafd^cntüdjcr. 3d;
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füllte mid^ in Tlantd unb ^^atol, um miä) in§ ^ett gu legen^

tüeil chere tante ben (5Jaft()ofbetten tüegen ber (Spibemie nid^t

traute,"

Su bet %xn^c beg uäd^ften Xage§ gel^t e§ nad^ ^rag weiter;

ber §tmmel ift uod^ öoH ©terneu unb bie ^älte empfinblid^.

SJiit ttjentg Unterbre^ungen lüirb ben ganzen Xag gefa()ren.

SDie Sanbftra^en ftnb faft überall üerborben. Um äJlitter-

nad^t enblid^ toixh $rag erreid^t. ^ag öor brei Saljren t)on

ben 0ieifenben in ber ^urg i)ett)o!^nte Duartter nimmt fie

tüieber auf.

@§ beginnen je^t hk (Sorgen um ha^ (Srgel^en SDre§ben§

öon neuem, ^ie Kapitulation, fo l^eigt e§, \oU, aU gu günftig

für hk granjofen, rüdgängig gemad^t toerben, unb man fabelt

öon ber bet)orfte()enben Söieberübergabe ber ©tabt an hk

gran§ofen. ÖJenerat Ktenau ift burd^ (General Skatetet erfe^t

toorben. 5Die SBieberübergabe beftätigt fid^ natürlid^ nid^t.

^on bem Könige, ber Königin unb il^rer, hk ÖJefangen^

fd^aft teilenben STod^ter, ber ^rinjeffin 5tugufte, ge^en l^in unb

toieber furje 9^ac^rid^ten au§ Berlin ein. ^er König t)at fid^

feine S3ibIiot§e! au§ ^re^ben fdjiden laffen. „^ie ^rin§effin=

neu t)on ^reu^en befud^en hk Königin bi^loeilen. @§ ift hk

einzige (SJefellfd^aft ber Königin. Slbenb^ lefen ober ftriden bk

Königin unb Koufine beim Könige."

Unter vereitelten Hoffnungen unb trüben (Stimmungen ge^t

ba§ Sa^r §u (Snbe.

5lud^ ba§ 3a^r 1814 oerläuft nid^t günftiger. SBieber

toirb ertüäl^nt, hk :preu|ifd^e König^familie l^abe für ben König

unb bk Königin „biete 5(ttention§." Snfonber^eit geben!t ba§

Xagebud^, im toeiteren Verlauf ber (^reigniffe, in foI(^em (Sinne

aud^ ber anteilüollen |)altung be§ ^rin^en Sßil^elm, be§

S3ruber§ König ^^riebrid^ Sßilt)e(m IIL 5(ber toag am (Sad)fen
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iuerbcn iuirb, bleibt eine offne grage. Unterm 4. Tlai, fjeigt

c^, „bcr Slönii] ^at an hk ^lüiirtcn gefd^rieben , aber fein S3rief

ift, ttjic bie frütjcren, unbeanttt) ortet geblieben." ^ann fommt

ein ©erüd;t anf : 3J?an n?oIte bem Könige einen Zeil be§ Sf^^ein-

lanbe« geben, nnb ^toar ntefjr al§ \)cn Umfang 6ad)fen§ ; aber

an (5ad;fcn oor allem Ijängt bod) ba§> ^er^ be§ Äönigg unb ber

©einigen. „SSa§ f)ülfe ba§ al(e§!" ruft bic ^rinjeffin au§.

2)ann I;at ber ^önig ben ÖJrafen ©örj an ben ^aifer üon 9fiu6=

lanb entfenbet, um biefen gu bitten, einen Drt ju beftimmen,

an Ujeldjem er i^n auf feiner ^urc^reife fpredjen fönne. 5IIIeS

t)ergeben§. (Srft uie( fpäter melbet ber ^önig au§ Berlin , er

()abe ben Slaifer Don Ü^u^Ianb bafelbft befudjt, I;abe and) ben

S3efud^ erujibert erl^alten unb fei abenbS mit ber ^aiferin im

X^eater M ber 5Iuffüf)rung ber SSeftalin gettjefen.

(55(eid) hei iijxcx $(n!unft in ^rag im üorigen Saljre tjaben

bk 5Ingel;ürigen be§ gefangenen Ä'i3nig§ aug ber 5(rt, toie ntan

i^nen begegnet ift, ba§ SSorurteil, fie feien feine guten ^atrio^

ten, l^erau^fütjlen fönnen. „Wlan I)ä(t un§ f)ier atte für fran-

göfifd^ gefinnt unb ftiel^t un§ /' fc^rieb hk ^rin^effin bamalS.

2)a^ eg für ben ^önig feit ber Überflutung @ad^fen§ burd; hk

fran^öfifdjcn unb bie Sf^fjeinbunb^Xruppen feine 9}^öglid)feit ge=

geben I}abe, fic^, glei^ ben minber öon 9^apoIeon§ 9Jia^nal)men

umgarnten übrigen gürften auf hk ©eite ber Gegner S^apo-

leong ju ftetlen, Ijabe ber ^önig, \vk bie ^rinjeffin ujeiter auS*

fül^rt, auf überjeugenbe SBeife in einer ^enffd;rift barget()an,

bie and) an ben ^ringen 3Jia£ nad^ ^rag gelangt fei, unb bereu

Sn^It bk ^ringeffin aufS ^eftigfte betuegt. ©o ioenig fran^

§öfifd) gefinnt ift audfj in ber X^at hie ©djreiberin be§ ^^age-

hndß, ha^ felbft inmitten ber immer Ijoffnung^Iofer fic^ geftal*

tenben 2age ber Stetigen if)r bie ©orge feine 9^ul}e lägt, ^^apo^

leon fi3nne nodjuialS ba^ ©d;(ad;tenglüd auf feine ©eite bringen.
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5tt§ fie bte Sflad^rtd^t öon ber 5(n!unft ber 5l((ürten öor ^ariS

öergeid^net, fügt fie Beforgt l^ingu: „SBenn er i^nen nur nid^t

irgenb eine gaffe ftefft!" — ,,SBettn bte Mürten nur, loo pc

l^tnfontnten, 2eben§mitte( finben!'' l^ei^t e§ ein anbereS SJJal.

Unb njteber : ,,5(I§ id^ aBenb§ ju chere tante 9)?, ${. !ant, l^örte

id^ einen ^reubenfd^rei : 9^a)3oIeon toax bei ßaon gefd^Iagen!"

,,^er griebe ärgert mid^/' fc^reibt fie am 12. 3uni, „benn

granfreid^ hkiht größer, aU e§ toar."

Unb fo öergräntt fid^ hk ^rinjeffin, inbem fie ba(b unter

beut ^rudfe leibet, ber auf (Sad^fen unb auf ben S^rigen (aftet,

Mlh fid^ um hk öielen treuen 2)iener l^ärmt, für hk nid^t^

mel^r gefd^el^en fann, batb aud^ gegnerifd^e politifc^e SJ^a^nal^men

al§ 5lu§flüffe perfönlid^en ÜbelnjoffenS auffaßt unb babd nod^

überbie§ fid^ ha§> D^ied^t öer!ümmert fie!f)t, in hm afffeitigen

3ubet über hk beutfd^en ©iege laut ein^uftimmen.

SSom öieten Steinen l^aben i^re 5lugen gelitten; ba^ Sefen

tüirb i^x fd^ttjer; el^er nod^ !ann fie fd^reiben. %U am 7. Suli

in ^rag große ^eftparabe ift, fd^reibt fie:

„®§ tüar ein präd^tiger ^nUid, ber mtr aber fo toel^ t^at,

ha^ x(^ t)om genfter niegtreten mußte; benn affeg freut fid^, für

äffe ift griebe, un§ affein öerfolgt man."

„Sd^ bin ganj !alt, !ann nid§t toeinen/' fd^reibt fie am

21. Dftober unb l^intoieber am 26., als affeS für ben ^önig

öertoren fein foffte, „id^ l^abe ben gangen Xag getoeint." —
„2Ba§ foff id) t:^un," fragt fie ein anbereS Tlal, „tnenn bk

gamilie getrennt toirb? (Soff iä) bann meinen SSater öerlaffen?

Ober eine STante, hk affeS für mid^ get^n f)at?" ^aß für

eine gtoangigjä^rige Sungfrau jeben Xag hk gleid^e grage ber

Trennung öon ben 3^rigen burd^ einen Eintrag entftel)en !ann,

!ommt i^r augenfd^einlic^ gar nid^t in ben ©inn. ©ie lebt unb

tütU einzig in teuren tinb^eitS := Erinnerungen , unb fo über==
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n)ältii]t 9iü()rum3 fic, al§ fie in einer fraget Äirdjc „£ bu

£amm ÖJotteö!" gonj ttjie in SDre^ben fingen ^ört.

„©obdb SBafeborf mid) gefe^en/' fd^reibt fie am 19. 9^o=

uember, „fagte er, ba^ id) am §eimn;el) Idhc; unb fo war e§

auci§. Sd^ glaubte oft, id^ tonne ben 3^f^^^^ ^^^^ länger

tragen, id^ mü^te nad^ §aufe. 3n jener Qdt fing id) an, ein

jammern im ^opfe gu füljlen."

SBie grog il^re Unrul^e unb 5(ufregung toar, ge^t fc^on auS

bem Umftanbe ]f)erüor, \)a^ fie, um njenigften^ ettüaS für i^ren

geliebten DI)eim, ben 5lönig, gu ti)un, einen S3rief an ben

^aifer üon 9iu§Ianb f^rieb. Une jeune personne de vingt

ans, Tainee de trois freres et trois soeurs, fielet in biefem

S3riefe ben ^aifer an, er möge feinen @inf(u^ gu fünften be§

Königs geltenb mad)en, que nous ch^rissons comme notre

p^re. Helas ! s'il faudrait une victime je me devouerais

volontiers aux malheurs qui menacent ma famille pour

Ten pröserver.

©nblid^ geftalten fid^ hk 5(u§fic^ten einigermaßen l^off^

nunggöoK. SBäl^renb ber erften ^älfte beg fotgenben Sal^re^

jiel^en fic^ bann nod^ bk S5erf)anblungen über ben fünftigen

Umfang (5ad|fen§ in hk 2änge. 'am 3. 3uni fommt ber ^önig,

ber bereite im gebruar griebrid^^felbe hd 33ertin üerlaffen unb

fid^ nad^ ^rcpurg begeben burfte, nad) ^rag. 2)ie ^ringeffin

finbet i()n gebeugt unb gealtert, fo \)a'^ i^rc greubc, ben Äönig

n)ieberäufef)en, fic^ fel^r rafc^ in§ Söel^mütige üertoanbclt, aber

feine 'iRu^c unb fein ©leic^mut ftimmen auc^ fie balb banfbar,

unb bie §offnung auf ein nal^e§ SBieberfe^en ber liebgettjorb*

neu alten i)eimifd^en Umgebung ücrfd;cud;t \)k trüben ^öetrad^t*

ungen.

Sßenige ^age barauf tuirb bk 9Wdfreife loirflii^ angetreten
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unb am 7. Sunt Beftnben fi^ ber ^önig unb bte ©einigen tuieber

auf t)aterlänbi]d^er (Srbe.

,,S(^ 'fann nid^t fagen/' jd^reibt bie ^rtngeffin, „toeld^en

(Sinbrurf e§ mir mad^te, al§ id^ ©ad^fen betrat. 3d^ fd^molj

in Xiiränen. Sd^ fa:^ mein lieber SSaterlanb toieber, aber unter

tüeld^en IXmftänben !" SDod^ trenigften^ mod^te ber glei^ be§

ßanbmanng unb be§ S3ürger§ bie gule^t öor gtüei 3a:^ren in

fo tüüftem Siif^ö^^^ ^^^ ^^ 93efi^e öon tofafen unb ^afd§^

firen ber ^rinjefftn §u ^eftd^t ge!ommenen gelber unb 2öol§n=

ftötten tt)ieber leiblii^ beftellt unb fjergerid^tet l^aben. Unb aud^

an greubenbe^eigungen unb l^erglid^em Sßi(I!ommen fel)lte eS

nid^t. „SSor jebem ®orfe ftanben hie S3auern mit ©träumen

unb 3^^^9^^ ^^ ^^^ §änben." ©o ging e§ bi§ na^e öor hk

©labt, UJO eine berittene SSürgergarbe fid§ an hk ©pifee be§

immer menfd^enreid^er gettjorbenen unb nun aud^ nod^ bur^

ein ruffifd^e^ (Sl^rengeleite öermel^rten 31^9^^ [teilte. 5Iuf bem

^la^e jtüifd^en (5d)Iog unb S3rüdfe ftanben hk nad) bamaligem

löblid^em S3raud^e gu ^u^ au§ 2ei|)gig l^erübergefommenen

©tubenten ber SanbeS^Uniöerfität. OTe§ tuetteiferte in S3e:=

geugungen üon ^reube, ^erjlid^feit unb 5tn!^änglid^!eit unb aU

fpät abenb§ bie (SIbe eine jener gtängenben freitüilligen Sdumi^

nationen tüiberfipiegelte , hk, tüo ein breiter ©trom eine ©tabt

berütirt, mit fo geringen SJ^itteln f)er§uftellen finb, ba mochte

jeber inmitten feiner ban!baren ©mpfinbungen bod^ aud^ mit

®rauen ber öerlia^ten ^toang^SCCuminationen gebenfen, hk fo

lange lügnerifd^er Sßeife bem traurigen Sofe be§ (Sad^fenlanbeS

ju einem tüeitl)in leud^tenben ©tratilengtange öon unöergleid^^

lid^em ^lüdfe :^atten öerl^etfen foßen.

Sßon ben Begegnungen unb Umbtidfen, loeld^e ben ß5eftd^t§=

!rei§ ber ^rin^effin loälirenb be§ nun beenbeten gernfein§ au§

ber |)eimat erlü eiterten, fei f)ier einiget au§ bem ^rager ^age^
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()ud)c nad;gcI)oIt; ebcujo baöjcnigc, \va^ 511 ©c^tüffen auf bic

(Snhuidcluui] i()rcr fünftlerifdjeu iinb bidjterifdjcn gäljigfeiten

bcrcdjtigt.

23iS hk 35erl)anbümgen über hk S^^^^\^ ©a^feng fi^

ifjtem ©übe luiticrtcn, traten bte 5(ngel^ürigen be§ gefangenen

Königs bcgrcifüdjemeije iucber in ber ^erfaffung genjefen, um

gcjelligen 33cr!el)r ju pflegen, nod) galt e§ njaljrfd^einlid^ für

poütijdj unüerfängtid;, fid) iljuen 5U nähern, damals, alS ber

(SJrogljerjog öon SBür^burg nad^ lurgem ^erujeilen in $rag

mit feinen brei ^tinbern iüieber abgereift n?ar, !(agte bk ^rin-

3cffin : „(So verlieren iüir unferen einzigen gefelligen Umgang."

5(uf gang furje 3eit fprad) ber ^erjog ^arl 5(uguft öon äöei*

mar ein, bann auc^ ^ring ^arl üon 33at)ern. 2)ie rufftfd^en

©rogfürftinnen ^at^arina unb SJ^aria (©d^ttjeftern ^aifer

^(ejanberg, bie erftcre geboren 1783, ©attin be§ ^rinjen ^eter

öon §olftein, bie gttjeite geboren 1786, ßJattin be§ ^rinjen

^arl griebric^ t)on SBeimar, be§ (Sol^neS unb fpäteren 9Zad^=

folgert be§ (SJrogljerjogg Slarl 5(uguft), tüdd)C öorübergel^enb

in ber bö^mifdien §auptftabt lüeilten, hk erftere mit i^rem

©ot)ne ^((ejanber', mußten natürlid) befud^t njerben, ba ba§

2o§ @ad)fen§ tüefentlid) mit üon ben ©ntfd^Iüffen beg ruffi^

fd)en 3öi^<^i^ abijing unb hk Söefudie ttjurben mit SiebcnS*

ioürbigfeit ertribert, feitenS ber ÖJro^fürftin SJiaria fogar mit

lebhaft fid) äu^ernber Xeilnal^me. ^a ber ^önig (griebric^ VI.)

öon SDänemar! hk ©ro^fürftin 2JJarie eben gur nämlidjen Qcit

befudjte, a(§ bie fäd;fifd;en ^rinjeffinnen M iijx üerweilten,

lie^ er fid) balb barauf and) hei il)nen melben. ®r bcfanb fic^

auf ber Sfteife nac^ bem SBiener Äongre^ , njo er für hcn SBer*

luft 9f^orn)egen§ (£ntfd)öbigung gu erhalten fuc^en njoöte, unb

er fü()(te fid), toie er fagte, a(§ „Unglüd^gefä()rte'' be§ fädj^

fifd)en Slönigg. ®ie ^rinjeffin befc^rcibt i()n aU „!(ein, ^ä§*
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lid^ utib mager, aber babet nid^t unangenel^m." S5on ber

©ro^fürftin ^at^arina f)d^i e§: ,,@ie ift ntd^t fd^ön, aber

pbfd§ unb toeiß;" öon i^rem ©ol^tte: er fei Blauäugig uub

Blonb, foltc auc^ gut beutfd^ reben, ^aBe aber Bei bem S^efud^

fid^ nur jum 9fluffifd§reben üerftanbett.

®er üBrige Sßer!e]§r Befd^räuft fid; auf bie fontmenben unb^

ge^enbeu ^erfonen au§ bem fädjftfd^en SBeamten= unb §of!reife,.

Jüorunter ber alte äJ^inifter SKarcoIini — tüeld^er in ^rag

ftirBt — unb auf bie Familien beg Böfimifi^en 5(bel§, fonjeit

berfelBe in ober Bei ^rag iDOl^nt

./
,

ÜBer hk erfte ^ufammenhinft be§ ^aiferg ^ranj mit feiner

Xod^ter nad^ ber 5(Bban!ung 9^apoIeon§ enthält ha^ SEageBudt)

eine ^otig au§ bem SBriefe eine§ Dffisierg , meld^er ben ^aifer

granj Begleitete unb „jene ©ntreüue al§ fd^redlid^" Be^eid^net»

„Sm erften 5tugenBIic! njaren Beibe tnie S3ilbfäulen. 2)a fing

ber kleine an, mit bem SDegen be§ ^aifer§ gu fpielen, tüorauf

3Sater unb Xod^ter toeinten/'

ÜBer ben Transport 9^apoIeon§ burd§ %i^ erfö^rt fie au^

bem Slamfd^en Greife:

„51I§ ber Sßagen mit S^apoleon fid^ ber ^iahi 5(ij näl^erte,^

njurbe er öon einer %xvcppc Sauern umringt, n^eti^e ben

jX^rannen' ausgeliefert l^aBen moUten. @ie ^tten einen

(S^algen errid)tet, an melc^em ein ©tro^mann l^ing, ^em

General ^oEer gelang e§ enblid^, fie gur Üiu^e ju Bringen.

,3Bot)Ian, fo geT^tl' fagte ein Sauer, ,e§ njirb eud^ nid^t§

Reifen, benn in 5(i£ ftreiten fie fid^ nur noc§, auf tüd<^t 5trt fie

i^n töten follen/ — §ierauf fd^idte Voller hm ^lam in hk

©tabt, um ben SJ^aire gu fprec^en. Sn ber ©tabt fanb ^iam

alk^ in 5llarm; man ri§ i^n t)om ^ferbe unb mi^-^anbelte

i^n, ha man i^n für einen frangöfifd^en Offizier ^ielt. @r rief
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ticftäubi(]: ,3d) bin Dftcrteidjcr ! ©§ lebe bcr Äönig!' —
Ta§ frappierte bie 93erniinftii]en. ©ie füljrtcn ilju jum 9}^airc,

melcfjer i^iieu bie ^eranttuortlic^feit öorfteüte, in mld)c er

fallen ttjürbe, »enn S^apoteon ein Unglüc! begegnete. 2)er

SJ^aire füf)rte Slam anf ben Nation nnb fagte bem SSoIfe, ba^

Ü^Japotcon on biefem Xage nid^t burdj 5(ij fommen miirbe,

tuoranf fid) ta^ ^ül! jerftrente. 9^un lie^ ber DJ^aire bie

^^ore fdjtießen, unb tt)äf)renb ber 9^ad)t führte man D^apoleon,

lueldjer Voller gebeten l^atte, if)m feinen Dberrod gu leiten,

bamit er nidjt er!annt tuürbe, an ber (Stabt üorüber." —
„£) SBelt!" fügt hk ^rin^effin Ijinju, eingeben! ber 5l6gi)tterei,

W man nod; öor njenigen Sagten in if)rer ßJegennjart mit

bemfetben SD^anne getrieben §atte.

Über bie S(n!nnft ber ^erjogin t)on 5(ngonIeme in ^ari§

luirb i^r bcridjtet, hk Xodjter 9J?arie 5lntoinetten§ fei beim

5Iöicberbetreten il^reä 3^"^"^^^^ ^^^ ^^^ SEuilerien o^nmäd)tig

geiüorben. „Unter hm tücnigen ^oftbarfeiten, hk fie befi^t, finb

bie ©trumpfbänber, njeld^e i^re SJintter im Xemple au§ gäben

geftridt, hk fie au§ ber Xapete gebogen."

2Bie fd)on öfter ernjü^nt ttjurbe, l^atten bie ^inber be§

^rinjen 9}iaj Don il)ren früfjeften 3at)ren an immer ba§ Ö^Iüd

genoffen, in engem ^uföinmenljange mit ben ßrnjadjfcnen i^rc

^JJn^eftunben jn allerlei tt)of)l angeleiteten ^nnftübnngen öet*

tüertet ju fe^en. $8or allem fet)tte e§ i^nen ujeber an mufifa^

(ifc^er Unternjeifung , nod; an ßrmnnterung, ha^ (Erlernte ju

probn^iercn. ^ie ^rinjen griebric^ 5luguft, Sllemen^ unb

Sol)ann Ijattcn 33ioIin==llnterrid)t nnb fudjten, foiueit i()re %iv-

lagen reid^ten, hd feftlidjcn ©elcgenljeiten baS S^tigc ju leiften,

iüol)l nic^t immer ol)ne ben Dl)ren ber §i3rer etnjoS an SSol)l*

Hang fdjulbig ju bleiben, ioie fid) benn Slönig 3or)ann nod) im

^Iter Ijeitcren ©innc» cine^3 ^crfc^ erinnerte, ben bie ^^^rin^ejfiii
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toatte \f)m auf 5(nla§ etne§ gamtlienfefteS 511 fingen gegeben

^atte:

«Rtd^t jel^r rein finb meine %'6m,

%o6) mein ünblid^ ^ergc jpric^t 2C.

Unb ebenfo Bejog ftd^ auf fein ^eigenfpiel tüof)( bie ©jene

im britten M be§ £uftfpiel§ „^er maioxat^cxU /' m @raf

^aul mit feinem ^ammerbiener S3ätmann ein ®uo geigt unb

nad^ bieten SJJigtönen enblid^ ba^inter !ommt, ha^ er unb S3är^

mann „eigentlid^ fd)on öierjig ^a!te au^einanber toaren."

®er SBiograp^ be§ ^iJnigS Sol^ann fagt : „^eid^nen unb

SJiufi! teerten il^n (Sd^uBcrt unb 6d^miebc(, tüie bcr ^önig oft

fc^er^enb er^äfilte, ol^ne aßen ©rfolg. SBa§ er bennod^ in

fpäterer 3^it öon 3J?ufi! öerftanb, öerbanfte er feiner mufifalifd)

burd^gebitbeten ©c^toefter unb bem l^öufigen §ören itaüenifc^er

Opern."

^a§ STageBud^ ernjöl^nt bemungead^tet l^äufig aud^ be§-

jugenblic^en ©eigenfpieterS ^rin§ 3of)ann al§ Bei allerlei

9)?ufi!:=5(uffü]^rungen fleißig mitbeteiligt. ©0 fäUt i^m unter

anberem in ^rag am 22. gebruar 1814 bie 5(ufgabe ju, mit

feinem SSioIinfpiet hk Umüeibe * Raufen ^tuif^en einem ^o^e^

buefd^en ßuftfpiele „^er glud^ be§ 9fiömer§" unb §tt)ei (Sprid^-

tt)örtern aufzufüllen, mit benen bk prin§(id§en ^inber unb einige

(SJefpielen berfelben ben ^ringen Wa^c ju erweitern fud^ten. ©^

toirb il^nen gelungen fein, benn ber prinjli^e Später f)atte an

bergleid^en Überrafd^ungen groge greube unb fetbft ber fd^on

red^t hinfällige SJJinifter 3J?arcoIini ladete fe^r über ha^ in einem

ber @prid^tt)örter öertüenbete ^oftüm, in bem ^rin^effin toalie

fid^ mit gebem l^erau^ftaffiert |atte, „hk U^ an bte ®ede

reid^ten."

©inmal gefd^ie^t eine§ t)om ^ringen griebrid^ ^luguft ge==

i)id^teten (5prid^ttJort§ ©rttJä^nung unb ebenfo ber 5Iuffü^rung



— 103 —
beSfeUicn; bann n^iebcr cineS %x\o^, Bei ttjetd^cm berfclbc ^rinj,

l'cin 33rnbcr ^ring 3oI;ann unb iljr Tln\ilk^xcx ©c^miebet mit-

lüirften.

Sßa§ ^rinjcjfin 5(matie ktrifft, fo fe^te fie bie fc^on in

^itlnife begonnenen bidjterifdjen SBerfu^e fort, o^ne haUi

— xoa^ für bie Üiidjtnng itjre^S Slalent^ bemerlen^tpert^ ift
—

tl)ren oft fo gebrücften ©emüt^ftimnumgen Itirifc^en 5(u§brud

5U geben, o^ne übcrfjonpt anbere biditerifd^e SSortuürfe 511

tüä^Ien, al§ fold^e, \)k mit i^ren ©efc^ujiftern gemeinfam öer-

ioertet lüerben fonnten. SDic fd;tüere 9^ot ber Qdt trat täglich

in empfinblidjer SSeife an hk S5erfafferin be§ Xagebud^^ l^eran

unb fpiegelte fid^ bort, tote fd^on ertoätjnt, in reichem 9J^a^e.

5lber ju It)rif^en ©rgüffen fe'^Üe i^r \)k (Sinfamfeit unb bie

@etoi)f)nung
, fic^ in ber @infam!eit öon i^ren ©efü^Ien über^

fluten 5u laffen.

Q^kidc) anfangt l^at man iljr ein f)übfd)e§ !(eine§ ^(aöier

in ^rag ^ur SSerfügung geftedt; aud^ ifjre Vorüber ermatten ein§

unb ebenfo finbet fid^ ein§ für i^re (Sdjtoeftern. 5(m 1. Januar

1814 belommt fie ha^ fdjon ern)ät)nte „fd)i)ne ^ianoforte mit

türüfdjer ^Hhifi!" fogar jum Eigentum. 3m Snni brid^t H^^

fetbe aber beim unüorfidjtigen 35erfd;ieben ^ufammen, unb bie

^rinjeffin ftagt, biefer Unfall treffe fie fd;toer, benn i^r 3n*

ftrument fei hi^ boljin i^r einziges SSergnügen genjefen. ^a^

in ^rag bie jttjeite Dper ber ^rinjeffin ;,le tre cinture^' ent*

ftanb — ^ei't üon bem ^rin^en SJ^aj — beredjtigt in ber ^at

in bem (Sdjlufje, ha^ fie iljre Seit fleißig nü^te.

?lud) biefe Dper ift l)eitern 3nr)altg, loie benn ber Söeruf

ber fpätern £uftfpielbidjterin fid) in flcinen S^gen beS gumorS

bei me^r al^ einer ^elegen[)eit anmelbet. ©0 in ber Xrocfen-

Ijeit, mit ber fie einmal beridjtet, „ber 33cbiente be§ ^ater @Ql=

ueftcr Ijat auf bem ^irdjljof beim S3egräbni§ einer (Stift»bamc
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bte S3e!attntfd^aft t)on beren Sungfer gemad^t, tann fie aber nod^

nid^t heiraten, todl bem ^otenfd^ein feiner feligen grau nod^

bet ©tempet fel^tt." — SJiit ber Bö^mifd^en ©prad^e binbet fie

f)ttt unb tüteber an, um gu bem 3SoI!e, mit bem fie in S^erü^r-

ung !ommt, in ein umgänglid^ere^ Sßer^ItniS §u treten, unb in

ber ^ird^e Bringt fie hk chere tante in§ Sachen, inbem fie

plöpd^ hk 5lnttüorten für hk ßitanei gteid^ ben übrigen %x^

bäd^tigen Bö^mifc^ ^erfagt. — (Einmal l^at fie eine au§ Bresben

eingetroffene S^ad^rid^t ungünftig aufgelegt. „Sd^ n)einte barüber

in ber ^ird^e," fd^reibt fie; „ßolotte, bie e§ fa^, glaubte, iä)

^abc eine fd^Ied^te S^ad^ric^t erhalten unb n^einte aud^. Sd^

glaubte nun ba^felbe öon Solotte, unb fo tüeinte eine über hk

anbere, U^ nad^ ber l^eitigen äJ^effe fid^ ber Srrtum aufftärte."

Übrigens fd^ie^en „tt)ir öier ©d^n^eftern" aud^ mit SBinb-

büd^fen nadf) ber (Bdjdht; e§ tüirb Duabritte geritten unb in*

mitten ber mancherlei S3ebrängniffe unb S3e!Iemmungen ber ^opf

nad^ 3J2ögIid^!eit oben bct)alten.

^a| baneben hk ©prad^ftubien — über ba^ Söö^mifd^e

{)inau§ — nid^t ganj in§ (StodEen geratl^en finb, betoeift eine

5(nmer!ung be§ Xagebud^S in betreff einer lateinifd^en ^rebigt,

toelc^e hk ^rin§effin l^örte unb „leiblii^ öerftanb.'' ß§ mag

i^r habd hk Übung im granäöfifc^-Spred^en gerabe fo loie

fpäter i:^rem S3ruber, bem ^ringen So^nn, gu ftatten gefommen

fein, ber aud^ auf bem Umtoege über ba§ gran^öfifd^e jum

Satein gelangte, ©ein SiograpI) fogt, %hhe ©ilöeftre l^abe ben

^ringen erft fpät im Satein unternjiefen ,
„baüon auSgel^enb,

ba|, ujer grangöfif^ orbentlid^ gelernt, Sateinifd^ leicht lernen

tüerbe, eine 5(nfid§t, hk befanntlid^ aud^ in ber neueren Qdt,

§. 35. im fogenannten mobernen @^mnafium gu Seipgig, nid^t

of)ne günftigen (Srfolg ^Intnenbung gefunben ^at."

SSon einer mit i^ren trübem vorgegangenen trefentli^en
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S^cränbcrunc] I)atte bic ^rinseffiu {d)on iii bcn erften ^agen

\[}xci ^rager 5(ufeut(}alt§ berichten fönncii: Tlan I)at i()ncn

bic Söp\c abgefd^nitten, „ju meiner ^reube!"

dlad) i^rer (JJetrol^n^eit erijatten \>it ^inber be§ ^rin^en

Spf^aj auä) bie^mal burd; ba§ Söcfiirfjcn benfmütbiger Drte in

^tag, tüie in bcffen Umgebung @c(cgenl)eit, i^ren ®efic^t§!rei§

gu ertücitern. §icr fei nur be§ 93efurf)§ eine§ ^lofterS ber Ur^

jutinerinnen gebacf)t, in n)el^em ^rin^effin toalie ber (Sin^

tlcibung einer jungen Spönne beimo^nte. 3n einem Kabinett

wartete bic ^(oftcrbraut ,
geüeibet in einen „njei^en fourreau"

unb gefdjmücft mit öielen Sötumen unb diamanten. 5(m 5lrme

trug fie einen Slranj Don gemachten S3Iumen. 3()re 30^utter, eine

^iljener Sürger^frau, trug ba§ ;S3ürger!oftüm unb auf bem^opfe

eine gotbne §aube. „(Seit bem 13. Scben^jal^re," öerfic^erte

bie 3)^uttcr, J)abe i^re %od)kx jc^on ben S3eruf für§ ^(ofter

in fid) gefüf^It." Unter ben S3rautiungfern maren jmei (Gräfinnen

©c^afgotfd^ unb hk S3raut ^^xifti f)atte audj eine ©c^Ieppen^

trägerin. ^ie eine jener fe^r ^übfd^en Brautjungfern trug eine

gadel, hk anbere ha^ Drben§!(eib, hk britteben ©i^Ieier unb ben

^anj, unb fo gingen fie bem Qu^c üoran. SSä^renb be§ ^od)-

amtg fommuni^ierte hk ^lofterbraut. "iRad) bem ©djiuffe ber

ajieffe fragte berSelebrant fie: 2öa§ fie begehre? ©ieantujortete:

3n hk ÖJemeinfdjaft ber Urfulinerinnen aufgenommen ju tt)erben

unb 5Irmut, Sleufd^^eit imb ÖJe^orfam gu geloben. Sr bann: Ob

fie toofjl unterridjtet fei über bie S3ebcutung i^rcö SSorI)abcnS?

©ie bejaljt hk grage, UJorauf er it)r ettoaS barüber öorlieft.

9^od)maIg befragt, ob fie M it)rcm ßntfdjiuffe beljarre, lieber*

t)oU fie i^r 3a, ftjorauf alle hk 9J?uttergotte§ - ßitanei beten,

^ann folgt hk grage, ob fie if)rer Oberin ge()orfam unb i^ren

aj^itfdjtocftern gefällig fein njolle? 9hid)bem fie aud) bic^ bejaht

I)at, gicbt ber delcbrant ifjr bcn 9kmcn 9Jcaria (Smcrcntiana
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t)on SJ^arta^tlf unb üBeranttDortet fie ber Dkrin a(§ eine neue

STod^ter, bie er i^rer (Sorgfalt öertraue, — SSäf)renb biefer

Zeremonie ^atte bie S3raut im S^or an bem offenen ^enfter

geftanben, \)a% in bk ^ixd)c ge^t, ein BIumenbe!rän§te§ ^tujifij

in ben §änben (laltenb, S^ad^bem fie öon ben Brautjungfern

l^inter einem ©darein umgeüeibet loorben trar, trat fie im

9^onnen!(eibe an ha§> nämlid^e genfter unb ber ^riefter fe^te

i^r ben ^anj auf, darauf üer^üKte man fie mit bem toei^en

@d§Ieier unb fagte i^r, ha^ fie nun bie Sßelt öergeffen muffe,

^ann breimaliger ^falmgefang. 9^un Üi^t hk 9^onne ber Oberin

unb ben älteren Spönnen hk §anb unb umarmt fie; bie jüngeren

umarmt fie nur. @in Xebeum fd^tiegt hk geier.

(Sine gtoeite 9^onnentt)ei^e, loet^er bie ^rinjeffin beitooljut,

gilt ber STod^ter be§ @eneral§ ÖJotte§I)eim, eine§ TO(itär§,

toeld^er au§ ber frangöfifc^en 5(rmee in hk öfterreic^ifd^e über-

getreten ift. ^ie junge Spönne erhielt ben 9^amen „Tlaxxa

(SJabriele t)on ben l^eiligen brei Königen." tiefer nimmt man

5um ©d^tu^ ben toeigen ©d^teier ab unb öertjüKt fie mit einem

fc^toarjen, toogu nocf; ein ^an§ üon toeigen 9lofen !ommt.

SDie (Bd)Wc\kxn ber „S3raut Sefu" loaren zugegen unb toeinten

bitterli^; „hk jüngfte," ^ei^t e§, „toill aud^ in§ £Iofter, aber e§

totrb nid^t möglich fein, ha fie am ^(utftura leibet.'' SDie t)or^

ausgegangene 5(nfprac^e ber SSraut feiten^ be§ ^om^errn

fd^ilbert junädfjft ba§ (3tM be§ 5(bgefd^iebenfein§ üon ber SBett;

„fipäter tüurbe er ettoaS üertoorren," fä^rt hk ^rinjeffin fort,

„unb matte i^r hk SBelt fo fd^ön au§, ha^ i(^ in i^rer ©teile

öießeid^t £uft befommen l^ätte, umsufe^ren."

,
SBo^in hk öielen Sßad^Sfigüri^en fommen, toeld^e hk

Söauern am 3o§anniltage jum ^an! für hk (S5enefung t)on

tinbern fpenben, ermittelt hk immer praftifd^ ben fingen auf ben

ßJrunb ge^enbe ^rinjeffin: (S§ toerben bergen barauS gegoffen.
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^ci ber grontcidjimnt -- ^ro^effion ftcl)t fte jum erftcnmale

bcn böljinifc^cn ©raiid), bie SJJonftranj mit ^trän^en ju 6erüf)ren,

bic baburd), wie angenommen njirb, einer §ei(n)ir!iing teilhaftig

iDcrben.

?(bcr ju bcn mandjcrtci fingen gtcidjgültiger ober inter*

efi'anter 5(rt, für tncldjc \At ^rin^effin offne 5(ugen (jattc, follte

fid^ in ^rag oud; ber 5(nbti(f eine§ ©terben§ gefetten. „5((§ \i)

an bic ^^iire ber ©. fam," \^t\^\. e§ in bem Xagebnd^e, „l^örte

ic^ laut in ber (Stube fpred^en. 3c§ ging f)inein. ^a l^ielt i^r

baS ^ienftmäbdjcn bic gctücifjtc ^erge üor unb \At SEöditer mit

ber 2. beteten iücinenb \Az ßitanci t)om ^erjen Sefu. 3d) betete

mit. 51I§ '^xt £itanei ju @nbe ging, tt)arf plöglic^ W 2. SSei^=

waffer auf \i(x^ ©cfi^t ber ^ranfen , \At eben öerfc^ieben njar.

@§ mad^te mir einen ungef)curcn ©inbrud, \)Qi e§ bie erfte

^erfon tüar, W \^ Ijatte fterben fef)en."



'gtac^ tviebev^evQefteiXtetn ^vieöen.

(3um 1815 bis gebruar 1819.)

-K^^ie §eim!e^r ber föniglid^en gamiüe nad^ (Sac^fen ift

(^^berettS, al§ im ©ommer 1815 erfolgt, ettröfint tüorben.

^ 5In bem fäd^fifd^en §ofe l^atte feit langem @infac^f)eit

gel^ertfd^t. ©ie entfprad^ fotüo^t bem ®ef(^mad be§ arbeitfam

unb ^äu§(id^ getüöl^nten alten Königs, lüie bem feiner 5Inge^öri*

gen. 2)ie allgemeine 9^ot ber ^riegSgeit l^atte in biefer D^iid^tung

nod^ tüeiter einfd^ränlenb gemirft unb fo t)ernal)m man beifpielS^

ttjeife je^t nidjt mel^r hk Pfeifer, tueld^e fonft bei ber fönigtid^en

Xafel aufgefpielt fjatten; hk meiften biefer befd^eibenen ^ünftter

toaren im ßaufe ber ^rieggjeit bem Xt)^l^u§ erlegen. 3m Übrigen

l^atte ber ^önig n)ä^renb feinet mel^r a(§ fünfzigjährigen 3flegi^

ment§ bag 5IItf)er!ömmIid^e lieb unb toert gehalten, unb tt)enn

hk 8öp\c ber fleinen ^ringen aud^ im ©türme ber Qdi ^tten

geopfert n^erben muffen, fo bettjeift bod^ fd^on hk Xreue, mit

njetd^er tönig griebrid^ 5(uguft hi^ an fein fpäteS 2eben§enbe

an ben Unt)olIfommen:^eiten feinet Sugenbgefä^rten, be§ (Si(ber=

mannfd)entielpgel§ ober ß^embaloS, feftfjielt, toäl^renb ringsum

ha^ gortepiano feine geräufc^öoKe §errfc^aft angetreten f)atte,

Xük ttjenig Qreube Steuerungen i^m bereiteten.

5Iud^ hk gamilie be§ ^ringen SJ^ag !e!^rt ba'^er, fon)eit hk§>

t:^unlid^ ift, in ba§ alte ®Iei§ ^uxM, fo ba^ hk beiben näc^ften
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3ol)ri]ännc bc§ STadcBucfjg ttjcnig SBcric^tcn^njcrtc^ bieten. 2)ie

jur 5(niice gegangenen trüber, bte ^rinjen gri^ nnb 5l(emcn2,

werben M il;rer ^iidtc^x öoti ben ©efc^tüiftern mit SJZufi! unb

ßJebidjten empfangen, ^rinjejftn 5(malie gelangt an intern

21. ©eburtötagc burc^ i{)re Ö5efrf)tt)ifter in ben Söefi^ öon

©c^illerS Ö5ebic^ten — bamalS noc^ ein (Sreigni^, \o fc^eint eg,

obfdjon ^rinj 3of)ann auf feinen üeinen 9fieifen im SünglingS*

alter immer einen 93anb üon ©^illerS SBerfen hd \i6) führte

unb iljn \d)x liebte — , man fingt, biegtet, fomponiert, fpielt im

Keinen Ätrcife X^eater unb Iä§t aud^ ha^ Qeft ber f)ei(igen brei

Könige ni^t oljne ben üblidjen i^üniggfuc^en vorübergehen, ja

fogar bie je^t !rieg§erfa(}rnen beiben ^ringen finben an bem

©piek ii)rer tobf)eit nad^ tok öor ©efc^mad: Hl§ hd bem

Äönigöfuc^en ber §oftafeI hk öerfd^iebenen ^mter ^ur SSerteil-

ung gelangen unb ^rinj gri^ Slrtillerie-^apitän, ^rinj Sllemen^

aber S^ubelfabrifant ioirb, liefert ber erftere bem SoI)nenfönige,

bem 33aron Sßcffenberg, bie ^eid^nung einer üon il)m erfunbenen

Kanone ein, tüäl)renb ^rin§ ^(emenS firf; mit felbft fabrigierten

S^ubeln einfteüt; ^rinj Sol)ann, ber mit ber ^bmiral^ttjürbe

befteibet Ujurbe, erftattet ben Söcrid^t über eine ©eefdjladjt. —
2öa§ bie mufüatifd^en ©tubien ber ^rin^effin 5(malic betrifft,

fo beginnen bicfelben fidj feit i^rer 9{üd!el)r öon ^rag ernftlic^

ju vertiefen. S[)er !i)niglid)e ^ird^en^^omponift gran^ Slnton

@d)ubert giebt i^r jc^t faft täglich von 3 hi^ G Uljr Unterri^t.

@c^on früljer l)at ba§ ^agebudj crn)ät)nt, ha^ hk (3c\vö^^

nung be§ Äi)nig§ an regc(mäJ3igen iöcfud) be§ SEIjeater^ i^ren

SSater, ben ber ^önig bann gern ebenfalls im 2^f)eatcr fa(;, ben

Zubern f)äufig entzog; benn nac^ altem ^erfommen erfdjien

bafelbft n)ät)rcnb be§ SBinterg ha^ föniglidje ^niar aücmal

punft G U^r, begleitet öon ^rinjeffin 5(ugufte unb ben !i)nig^

liefen S3rübcrn unb bereu Ö^cnm^Iinnen , in fpätercr ^cit aud)
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öon beten ^inbern, \otvtii fte für ha^ X^eater reif toaxtn, 3e^t

fud^en fid^ bie jungen ^ringen i)in unb tüieber ber ^ftic^t be§

regelmäßigen X^eaterBefud^en§ gu entjiel^en, unb e§ gelingt

(S^eneral gorell tritt im 3al^re 1816 mit einem Sflul^egel^alt

tjon 2000 %i)akx üon feinem ^often bei ben ^ringen gurüd

unb (55eneral öon Sßa|borf rüdt in feine Stelle, ©ämtlid^e

pringtid^e ^inber erfreuen ©eneral gorett mit allerlei fleinen

@efd^en!en, unb er bagegen tritt ben SSrübern feinen treuen

^unb S3ofton ab.

5lm 30. S^oöember l)ört ^ringeffin 5lmalie hk erfte 9tofft^

nijd^e €ptx — II turco in Italia — unb ift „entgüc^t."

SDa§ 3a^r 1817 giebt ber ^ringeffin ertüünf(^te ÖJelegen^eit,

nad^ SBien ju fommen, inbem $ring 5tnton unb feine Gattin

jur S^erlobung ber je^t gtoanjigjä^rigen ßr^l^erjogin Seopolbine

mit bem neun§el)nj;ä^rigen ^ringen SDom ^ebro öon ^rafilien,

bal)in entboten finb. S)ie 5lbreife finbet am 10. gebruar ftatt,

unb SBien tüirb am 15. fpät abenb§ erreid^t. „3d^ fanb ben

Äaifer," fd^reibt tk ^rin§effin, „fel^r gealtert. S)ie ^aiferin" —
Caroline, geb. 1772, hk öierte (55emal)lin be§ ^aifer§, ältefte

Xod^ter be§ ^önig§ Tlai I. öon ^atjern, erft feit bem 10. 9^0==

öember 1816 ^aiferin — „ift ^äßlid^, aber angenehm." SDen

öierunbjtüan^igjälirigen Kronprinzen gerbinanb bejeid^net fte

als fe^r l)übfcf), aber fel)r !lein; man toürbe i§n für fünfjel^n*

ober fec§5el)nj;äl)rig :^alten; „er ftel)t fel)r fd^üd^tern au§."

^er Sßiener §of ^t fd^on burd^ hk '^a\6)khcn^di ber

bort in 5lmt unb SBürben ober im ©ienft fte^enben 9^ationali^

täten immer ettoaS 3mponierenbe§ gehabt. Ö5leid^ ber erfte Xag

bietet ber jungen ^ringeffin ein farbenpräd^tigeS ^ilb biefer 5lrt,

ha hk ioegen Untoo^^lfein be§ KaiferS üerf^oben gemejene geier

feines Geburtstages nai^ge^olt toerben foH. ^on ben Senftern

beS Kronprinzen fiel)t fte ben ©injug beS ^belS unb ber (Farben
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in bic S3iirii. 3ucrft in it)rcm gtänjcnbcn ^^ationat^Sloftüm bie

imtjarijdje 9ZübcIi]arbe ; bann mit ^iiten unb in Sf^ot mit ÖJolb

bic beutfc^e; foft ebenfo bic ^abfd^ierc, aber mit |)clmcn unb

glintcn; gutcfet bic graue 8täbe(njac^c mit §üten auf bem Äopfc

unb Stöcfen in bcn gänbcn; fic geljcn in bcr S3urg fjcrum, um

Drbnuni] ju (jaücn. 9^un na^t fid) bcr Dbcrftalimciftcr ÖJraf

Xrautnmnnöborf 5u Sßagcn; üoranf §u guß bic faiferüc^c

£tt)ree unb bie 2)iencrjdjaft beS ÖJrafen famt aßen öerfüg^

baren ^fcrben auä ben faijcrlid^en (Ställen. — ^ad) bcr

äJiefic finbct bic ^ringeftin bann ttjiebcr ÖJelcgcn^eit , öon bcr

Materie be§ Qxo^m (Speife]aa(§, ujo fic neben bcr jpätcr jo

bcrü(}mt geworbenen ©ängerin Sßrani^ft) ^ofto fa^t, baS

iöanfett mit anjufefien. „^cr ^aifer, bic ^aiferin, alle ^rg*

f)cr5ögc nad^ bcr Sfiangorbnung , enblii^ au6) Henriette unb

ßeopolbinc traten ein unb festen fic^, met)r pro forma, aU um

3U effen, an ben %i)d)," SSäfjrcnb ber ^afel ift Snftrumcnta(==

Tln\\t, and) tücrben 5Irien gejungen, ©ine große 3Jicngc ^n^

jd)auer [te^t ^intcr bcn S3arricrcn.

Xag§ barauf fieljt hk ^rinjeffin „ben fteinen (fec^§iäl}rigcn)

S^apoleon, ein a((crliebfte§ ^inb, öoll S5erftanb ; er fprid^t fc^on

Iciblid; beutfd)." ^ann erfolgt nad^mittag§ ber feierlid^e ©injug

beö portugiefifd^en 5(mbaffabeur§ 3}iarqui§ 9JiariaIüa. Eröffnet

lüirb bcr 3ug burd) eine 5tbtci(ung ^aöaUeric, bann folgt ein

§ofn)agcn mit bem ®cjanbtfdjaft§-(5e!retär S^iaöarro. Um^

ringt oon feiner glönäcnb !oftümierten ^icncrfd^aft unb üon

^agen in ©ata^ßiürec jeigt fid) barauf ber 3Jiarqui§ fetbft in

einem fe(^§|pännigen §ofioagen. ^laüatlcric fc^Iicßt ben ßug.

^bcnb§ 7 Ui;)r giebt eg einen SugenbbaU, ben bcr ^onprin^

mit ^rin^effin ^maik eri3ffnet.

^m nädjftcn Xage ^ctemonic bcr feierli^en SScrbung.

„^er ^Taifer faß unter einem Xtjron^immel, Don bcn §ofd}argcn
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untgeBen, SJ^artalöa (ber 5IntBaffabeur) toax \d)x üerlegen, unb

£eopoIbine, bte i^re (5(ntlüort^) Sf^ebe ben ganzen 5lknb t)or()er

ntemoriert ^atte, BIteö barin fteden. 2)a ba§ ^orträt be§

^ringen (öon S3rafilien) nod) ntd^t ange!ommen toax, !onnte

SJlariaba e§ i^r nid^t nad^ bem S3raud§e üBerreid^en, S)er

^aifer Ia§ feine 9^ebe ganj unBefangen öom 93Iatte l^erunter."

@(^on auf ber Sfleife l^atte bte ungetüö^nlidje $(ufgeräumt^

l^eit ber ^rtngeffin Xl^erefe ber S^erfaffertn be§ XageBud)§

allerlei Beforglid^e Sßermutungen eingeflößt. Se^t geftanb i^r

\)k erftere, fie l)abc ben ^lan gel)abt, ^ringeffin 5(nta(ie mit

bem ^onpringen gerbinanb 5U verheiraten , e§ geige fid) jebod^,

baß i^m Bereite eine Bat)erifd^e ^rinjeffin Beftimmt fei. „34

antnjortete i^r," l^eißt e§ tüeiter, „ha"^ i<^ ®ott ban!e, baß

jener ^lan nid^t gelungen fei, ha ben Äronpringen §u f)eiraten

ba§ fd^tüerfte Opfer gett)efen ttjäre, bag iä) meiner ^amilie l^ötte

Bringen fönnen; unb fie Begriff meine Ö^rünbe."

3m SSiberfpruc^ mit ber öorl^in ertoä^nten ©d^üd^ternl^eit

be§ ^onprinjen toirb berfetBe auf ber gaftnad^t^reboute aU

„Befonberg gefpräd^ig" gefd^ilbert, tnag alle Söelt intriguiert

l^aBe, ba er bk ^ringeffin 5lmalie fül^rte unb niemanb fie unter

il^rer Tla§>h erfannte. Ö5e^eiratet ^at ber ^ronpring Be!anntlid^

erft tödi fpäter — 1831 — unb gtnar ^ringeffin Caroline, bic

britte Xod^ter be§ ^önig§ S5i!tor Immanuel t)on ©arbinien.

SSon feinem S3ruber, bem fpäteren Ü^eid^^üertoefer (Srg^ergog

3o^ann, empfängt ^ringeffin 5lmalie augenfd^einlid^ einen

minber tüiberfprud^^öollen ©inbrud, benn fie äußert furgtoeg:

@r „imponierte" mir.

(Bd)x fleißig tnerben tt)ä^renb ber tüeiteren 5lufent^alt§gett

in Sßien unb fpäter auc^ in Dfen unb ^eft tüieberum aUe

öffentlichen 3nftitute, (Sammlungen, ^ird^en unb X^eater Be^

fud)t unb Befi^rieBen. 3m Sßiener ^oltjted^nüum fie^t ^rin=
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jcffin ?Imatic — üermutlicf) jum crftcninat — ©aäbcleiic^tung.

3m bort{c]cn SSaifcnl^aufc Betrübt fic'§, ba^ bie 2)?äbc^en

bofcICift fc^Icc^t au^fc^cn, ,M fie bcn ganzen Xag bte Leiber

unb hk SBäfc^e für§ ganje §au§ (300 Knaben unb G3 SD^äbc^cn

finb bort) nä^cn muffen, aud^ eine fd^tütnbfüc^tige, luftfc^euc

^(uftüärtcrtn l^aBen."

Sm ^almfonntagg-^on^ert be§ S3urgt^eater§ ^ört fie

Seet^oöenS ß^l^riftu^ am Dlberge, ftel^t aber öermut(tc§, tote

überf)aupt bamal§ bte SD^el^rjalf)! ber ^unftfreunbe, bem genu^*

öollen SSerftänbni§ btefer Wufit noä) fern; njentgftenS Begnügt

fie fid^ mit ber bloßen @rn)ät;nung biefe§ Oratorinmg, ttjö^renb

9fioffini§ Tancredi unb Tltaliana in Algeria, hk bamal§ alle

SBelt eleftrifirten , fid^ aud^ i^rer befonberen ^etounberung er^

freuen. ®en ©d^aufpieler ^ar( unb beffen grau fie^t fie im

^ätfjd^en öon §eiIbronn. Snt ßffcj gicbt hk XitelroIIe Sauge,

ein fiebcnjigiö^riger l^enfionierter 5(!teur, „tua§ ber Stiufion

fel^r fd^abete." 3m Seopolbftäbter Sl^eater „amüfiert fie fi^

fel^r" on einem §arIeün^SöaIIet: ^erfeuS unb 5(nbromac^e.

Überl^aupt f)at i^re gute Saune augenfd^einlid^ hk S^ac^*

toe^cn ber trüben 3öl^re mutig übcrnjunben, tra§ nid^t auS-

fd^Iießt, ha^ anä) mand^e ernftere ©timmung hd if)x ©ingang

finbet. (So ben^egt in ber ^apuginer = ÖJruft hk (Erinnerung an

hk bort beftattete ^aifcrin Suife, hd bereu SSerrtjeilenin ^re^ben

hk ^inber be§ ^rin§en Tla:c fo l^eitere ©tunben öerlebt Ratten,

fie U^ ju Xränen.

©ine fonberbar geartete ^crfönlid^feit lernt fie in ber

©attin be§ ^alatinä uon Ungarn (örjljer^og 3ofef) !ennen.

^iefelbe genießt nur X^ee, verträgt nid^t hcn ©erucf; öon

g(cifd)fpeifen unb beteiligt fic^ bal^er an feiner iD^a^Ijeit. ©ic

ift überbieg fo fdfjüdfjtern, bafs if}re Sippen gittern. ^ie§ ^inbcrt

nic^t, baß fie fc^ön unb fe^r liebenStüürbig ifi (ßk muß

8
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batttatS fd^on !tan! gemefen fein unb ift nod) im felben Saläre

1817 geftorben. (Sie trat eine ^od^ter be§ ^rin^en S5i!tor öon

5ln^aIt^SernBurg = ©d^aumBurg unb hk gnjeite Gattin be§

$atatin§. Qtod Saläre fpäter l^eiratete berfelbe eine SLod^ter

be§ §er§og§ Subtüig öon SBürttemberg.)

SBei ber gu^njafd^ung ber §U)i)If alten SJiänner unb gtoölf

alten Sßeiber in ber Surg tüäfd^t unb !ü^t ber ^aijer jenen,

hk ^aiferin biefen bie ^üge , ttjorauf fie i^nen je einen Söeutet

mit 30 (Silberlingen fd^enfen, ^orau§ ge^t bk fefttid^e (Speifung

ber 24 5((ten. §ierbei l^elfen ben SJ^ajeftäten hk (Srg^iergöge

unb ©rj^ersoginnen unb nid^t minber hk Ferren unb ^amen

be§ §of§. ^a§ ältefte ber SBeiber mx 103 Saljre alt, ber

ältefte 3JJann 94,

^a§ ©pric^ttjörter = Spielen l^at in Sßien bem ©d^araben==

^uffü^ren ^la^ gemad^t« (So lüirb gegen htn (Sd^Iug be§

Wiener 5(ufent^alt§ in einer Soiree bei S3e((egarbe ba§ SBort

delire al§ (Sd^arabe gum beften gegeben, nämlid) de — gtoei

^Bauern, toeld^e um ba§ Solbatmerben toürfeln — lire — Sefen

ber Offizien — unb delire: „^ie 9^ina, üon ber S3ombeIIe§

öorgeftellt , toeld^e babei ba^ Ombra adorata fang, jpäter audf)

nod^ 5Ittitüben mad^te." Gräfin Söombette^, bereu in bem Xage^^

bud§ öfter ßrtoä^nung gefd^iel^t, toar hk Gattin be§ öfterreid^i=^

fd^en Diplomaten @raf ßubtoig $§ilipp ^ombe(Ie§, toelc^er nad^

feiner SSer^eiratung mit gräutein 3ba ^run au§ ^openl^agen,

einer (Sd^mefter ber Sd^riftfteKerin ^rieberife S3run, al§ öfter=

reid^iftfier ÖJefanbter in Bresben ein fünftlerifd^ fe^r belebtes

$au§ mad^te; fpäter toar er hd ben §i)fen öon gioren^, SJ^obena

unb Succa aürebitiert, bann in Sonbon, SEurin unb in ^ern,

5(m 24, Wßxii toixh t)on ben SSertoanbten unb S3e!annten

5lbfd^ieb genommen. SDie S3raut be§ Kronprinzen t)on Sörafiüen

ergäl^tt ben (Sd^eibenben nod^ einiget SSertrauIid^e über hk Wct,
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mc ii)xc Qcixat angeftiftct tuorben fei, „^Diiigc, hie unä fct)t

ärgerten," fdjiicfit bic ^rinjcfftn.

Slud^ für i^re, bcr ^rin^effin Hmalie, geplant getuefene

^erfieiratung mit bem öfterreid)ifdjen Kronprinzen, erbietet fid)

dne attc fromme SDame, hk Ö5räfin <5d^afgotfc^, im Äfofter ber

©alcfiancrinnen , nod; einiget §u t^un: ©ie tüiü täglich für

ha^ Qi\\ia\\MomnKn biefer SSerbinbung lebete fprcc^en. D^ne

3toeife( ift ^rinjeffin 5lma(ie bamit ted}t ttenig einüerftanben,

unb fo bittet ^rinjeffin ^l^erefe benn hk alte ^ame ernftli^,

jo((^e lebete ju untertaffen.

Ob etit)a§ 5i^nlid^e§ gtoeien fnrjen S^oti^en gu ©runbe

liegt, hk ha§> Xagebud^ mef)rere SJionate fpäter enthält, !ann

^ier nid^t unterfud^t toerben. @ie lauten:

1817 — 24. 3uni XXX @rfte unangenef)me ^T^nung.

26. ^Tuguft. (Snbli^e (Sntfc^eibung. R. X X X

Unter bem nämlid;en ®atum folgen bie SSorte: „^er

Kurier mit ber (Sntfdjeibung toegen 9^ant)g §eirat mit bem

©rjfierjog ßeopolb, bem X{)ronfoIger öon SloScana (einem

3ugenbfreunbe be§ ^rinjen Sof)ann), !am au§ glorenj §urüd."

^ie ^rinjeffin 5(nna Karoline, loeldje unter 9^ant) ju öer-

ftef)en ift, loar hk britte Xod^ter be§ ^rinjen 9)kj, unb bag

fie t)or ben beiben älteren ©d^ttjeftern jur @^e begehrt ujorben

toar, tonnte bie bamalS breiunbjtoanjigjä^rige ^rinjeffin 51malie

red)t lüoI)t mit ber SSora^nung erfüllen, e§ toerbe i^r nidjt me()r

befd^ieben fein, gtüdlid^e ©attin ju tüerben. ^oc^ fe(}U, ttjie

ern)ä^nt
, für jene Xagebuc^ - S^otij ber Kommentar, ^od) im

©reifenalter l^aben ^rinjeffin 5(malie unb fieopolb öon Xo8*

cana einanber innige ^reunbfc^aft betoaf)rt. 5(ug einigen ber

S3riefc ßeopoIb§, hk fidj in bem 9^ac^taffe bcr Söerfafferin beä

Xagebudjö gefunben l^aben , ttjirb fid^ toeiter unten einjelneS

mitteilen laffen.

8*
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Übet hk ^reSbner ^Jormatitäten Bei jener erften glorenttner

betrat (D^oüemBer 1817) nur einiget tüenige. ä^^^^^l^f^ ^^^^

Beim Röntge burd^ ben ÖJefanbten Sanbelli für ben ©rbpringen

ßeopotb um hk §anb ber ^rinjejfin 5(nna in bereu ÖJegen^

loart feierlicfift ange^^alten ; bann Bei beut ^ringen TlaTC, tüorauf

le^terer auf i^r SSerlangen hk ©rIauBniS gieBt, in hk SSer^

Binbung gu ttjiCfigen. 9^un üBerreid^t il^r iöanbelli ba§ Portrait

be§ S3räutigam§ in gornt einer Sörofd^e, unb fie ftedt biefelBe

an, nad^bem fie toieberum hk ©rIauBniS baju eingel^olt ^at

3tt)ölf Xage barauf erfolgt per ^rohiration — itjetd^e beut

^rinjen griebrid^ 5luguft üBertragen tüorben ift — hk ^cx^

mä^lung. Xag§ suöor l^at in l^erföntmlic^er SBeife hk ^nU

fagungSfeier ftattge^aBt : Sm ^lubienj^^^^^^^i^ f^^nb ein Xifd^,

ttjorauf Brennenbe ^erjen, ba§ (SöangelienBud^ unb ein ^rujifij.

SJiinifter ©loBig öerla^ hk (Sntfagung^afte ber ^ringeffin,

foujof)! Be§üglid^ ber S^lad^folge, al§ aud^ ber (SrBfd^aft, au^cr

im galle gängtid^en ©rlöfd^enS ber föniglid^en gamilie. S)te

^ringeffin ttjieber^otte ben il^r borgefagten ^ih , tüoBei fie brei

ginger ber 9^ed^ten auf ba§ §er§ legte, unb fobann unterfd^rieB,

be^gleid^en @raf ^o^ent^al al§ i^r SSormunb.— 5lm §od^3eit§=

tage felBft üerfammelt man fid^ lüieber im 5lubien§=3^^^^^ ^'^'^

BegieBt fid^ t»on bort im langen ^yx^t in hk ©^loPapede,

tooBei ^ringeffin 51malie al§ ^Brautjungfer hk ^6)k)^pt ber

jungen S3raut trägt, 5lm 5((tar verlieft ber Söifd^of bann hk

S)i§penfation be§ ^apfte§ unb hk ^ro!uratton§ = 5Ifte, toorauf

hk Trauung Beginnt, 9^ad^ bem 2ße(^fetn ber 9^inge tüirb

berjenige be§ S3räutigamg üon feinem ©teilt)ertreter , bem

$rin§en griebrid^ 5(uguft, bem ©uperior üBergeBen, ber i^n

für ben toirüid^en ^Bräutigam einfiegelt, Xag§ barauf groge

@ata* Gratulation, gamilientafel, DrbenSüerteil^ung, 5(Benb§

geft^^antate im X^eater, italienifd^er Xe^t, 9J?ufi! öon £arl
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Wlaxia t)on Söcbcr; bic (Sänger unb ©cingcrinncu in ibeakii

ilo[tüincn; barauf la Cleraenza di Tito. — 'jRod) einen Xag

fpäter 5l6rcife ber S3raut unb i^reS ÖJelcitS, unter anbern ßJraf

SSi^t^umS, bcm bi§ Xrient bie S8erantn)ort(id^!eit für bie glücf-

(id^e ^(nfiinft bcr ^rinjcffin an ber ©renje SLo^canaS obliegt.

^a§ 3a()r 1818 bringt tuenig ^agebud^^S^oti^en üon a(I^

{gemeinerem Sntereffe; unter biefen finb f)ier ernjä^nenätuert

nur ber Söranb be§ ^iüni^er (Sd;(offe§ unb beä berühmten

5l5enu§tempelg am 1. Tlai, ha^ fünfjigjä^rige Sflegierungg*

Subitäum be^ ^önig§ am 15. (September unb ber Xob ber

«Iten ^rinjeffin ©lifabet^ am 2öei^nad^t§abenb. Über it)r

(Sterben fcf)reibt t)k ^rin^effin: „3c^ U)oIlte fie nur üon fern

fe^en, aber fie tninfte mir üon njeitcm unb fagte mir bann ganj

ru^ig unb mit ftar!er (Stimme: SBir tt)erben un§ nid^t me^r

fel;en. — ®ntfct3tid)er (Sinbrucf, ben mir ha§> mad^te! — ©ie

t)atte toäf)renb ber Slird^en^eit im (Sterben gelegen, iljre ^f^iefen^

natur fid^ aber tt)ieber erholt. Um 5 '/2 Ul^r nadjmittagä ftarb

fie."

Chere tante (Sltfabet^ ttjar, tt)te früher fd^on bemer!t, im

3at)re 1746 geboren, (}atte alfo ein 5((ter t)on 12 Salären er=

rcid;t. SBenn \)k SSerfafferin be§ Slagebud;§ üon i^rer @ro§*

nuitter, bcr ^er^ogin t)on ^arma, im Saläre 1803 M beren

löefud) in ^re^ben, fagt: „(Sie Ujat eine gro^e, männlid^ ouä«

fc^enbe grau; Ujir ^inber liebten fie fe^r," fo galt ol^ne ä^^^ifet

ba§ nämliche üon jener ©ro^tante ßlifabet^, unb ha^ Seifpiel

i^rer energifd) angelegten ^erföntic^feit ift auf hk, gteidj ber ÖJrofe^

taute lebig gebliebene ©ro^nid^te njot)( nic^t of)ne fräftigenben

(Sinflu^ geujefen. ^a§ Slagebud^ ift üoll üon Heinen 3ügcn,

tueldje ^rinjefftn (Slijabet^^ refolute^ SSefen beutlid) erfcnnen

laffen. (Sie toar e§ aud^, hk fid; burd^ fein nodj fo arg bebro^=

Iid;eö 5l*rteg§njetter auä 3)re§ben vertreiben liefe. 5(1^ toä^reub-
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ber ÖJefangenfdiaft be§ ^öntg§ alle§ barauf anlontmt, beii

^aifer t)on S^uglanb für bte @ad^e be§ ^öntg§ gu getütnnen,

läßt fie e§ nid^t an fad§!unbtgen SBeifungen feilten, nad^ tneld^en

t)Ott ben in ^rag tretlenben 5(ngeprtgen be§ ^önigg in biefer

9ftid^tung erfprie§Ii(^e (Schritte gu t^un finb; fie fd^eut aBer

aud^'nid^t \)k ®d^trierigfeiten , hk man i!^r mac^t, at§ fie be^

^aifer§ felBft f)aB§oft ju tuerben fnd^t, reift, al§ man i()r ben

^a| na^ Seipjig öertoeigert, mitten burd^ ha^ SErupp entreiben

ol^ne ^aß nad^ Seipgig imb giebt bort bem gürften 9^epnin anf

feine S3itte, fie möge bem ^aifer menigfteng nid^t öon ^olitif

reben, jur ^(ntnjort : @ie fei ju alt, um erft ju lernen, n?ie man

mit einem ©ouüerän fpred^e, übrigen^ l^ieße e§ nid)t öon 35oIiti!

fpred^en, lüenn fie für i!E)ren S^leffen rebete. (Sie fe^t bann burdf),

baß man bem TOnifter ©infiebel geftattet, if)ren S3ejud) bei bem

^aifer angumelben, unb al§ ber (entere fo artig ift, i^r nun

guerft feinen 33efud^ ^u mad^en, tueiß fie e§ einmündeten, ha^

ber ^aifer auf bem genfterbret i^re§ 3"^^^^^^ ^i^^ ^^^ ^'^^ ^^^

Seipgiger ©tubenten überreid^teg ©ebid^t finbet, in loelc^em \>k^

felben if)re Stn^änglid^feit an ben ^önig au§gefprorf)en f)aben,

Sefet läßt ber ^aifer hk ©tubenten {)eraufrufen, unb bie ^rin=^

geffin (Slifabetf) l^at hk greube, ha^ @ebicf|t jtüeimal in Ö5egen=-

tnart be§ ^aifer§ vortragen gu l^ören. dreiviertel ©tunben ^at

ber Ä'aifer i^r getoibmet. SDie braußen üerfammelte 9Ö^enge jä^It

in fet)r gef)obener (Stimmung hk SJiinuten, unb öon ben be^

geifterten SßiöatS, njeld^e gugutertefet auSgebrad^t ttjerben, fällt

.ber be^^ergten alten ^ame jebenfall^ ein er^eblirfier Sl^eil §u.

^a§ Sa^r 1819 bringt am 17. Sanuar junäc^ft hk feftlid^

begangene golbne ^od^geit be§ ^önig§paare§ — „ttjeber S3raut

nod^ ^Bräutigam l)atten grauet §aar" — , bann trirb am

25. 3anuar hk iHeife nad^ Italien angetreten, unb gtüar begleitet

hk ^erfafferin be§ SEagebuc^^ tüieberum hm ^rinjen 5lnton
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unb feine ©attin, ^rinäcffin Xl^ercfe. SSor atlent ftc^t ber ©tnn

bcr ^rinjeffin 5lntalie tiatürlid) nad) glorenj, lüo i^rc ^c^tueftet

an bcr (Bdit be§ ©rbprin^cn ßcopolb bcm öon fo öielen fd)Ujercn

^rüfuutjcn Ijcimgefudjt gctucfcncii §ofc üon STo^cana njiebet

§c{tcr!c{t unb £cbcn§frcubii]!e{t gegeben l^at. (S§ fei ^ler baron

erinnert, \)o!^ ber im 3a^re 1769 geborene unb im 5((ter öon

21 Sauren feinem SSater in ber S^tegierung gefolgte ©roper^og

gcrbinanb, nadjbem er neun Saläre lang \\6) inmitten ber afl-

fcitigcn fran^ijfifdjcn SSergen:)aItignng 3tatien§ glüdlid) bcr)auptet

I;attc, im Sa^re 1801 auf Xo§cana 33er5i(^t leiften mufjte. Sin

3a()r barauf ftarb i^m in SBien feine Gattin fiuife, \>\t ^od^ter

be§ ^önig§ gerbinanb I, öon 9^eapet. Wii feinen brei ^inbem

f)aben n^ir i^n feitbem in granffurt a. 9}?. unb in ^rag mit ber

fädjftfdjcn ^önig§familie SSerfc^r pflegen gefe^en. ^\\cx\i toar

i^m burc^ W Umgcftaltung ber europäif^en 2änber!arte \i(i§>

1802 neu gefd^affene Slurfür[tcntum @al5burg jugefatlen; bann

ging burc^ ben ^repurger ^rieben 1805 ©algburg an S8at)em

unb Cfterrcic^ über unb Söürsburg ttiurbe i^m ju %t\\. @rft

bie Sc^Iac^t oon ßeip^ig bahnte if)m ttiieber ben SBeg über \)\t

5((pen unb in fein Ö5eburt§Ianb , beffen Sf^egierung ifjut bann

burc^ ben erften ^arifer grieben jurüdgegeben lourbe, unb auS

beffen 9^efiben§ i^n feitbem nur ber im Saläre 1815 öon SJJurat

unternommene, rafd^ mißlungene ^riegS^ug auf furje ^di öer^

trieben Ijatte. ©eitbem maren oier 3at)re frieblid; georbneter

ßuftänbe gefolgt. 9^apo(eon fa{3 in toeiter gerne auf St. |)elena.

(S§ grollte moljt f)ier unb ^iia m6) eine ©ett)itterttJot!e. ^ie gc*

I)eime S3erbinbung ber ß^arbonari ^ä^Ite nad) l^unberttaufcnben

unb l)iett W SSertreibung ber granjofen nur erft für eine $Ib'

fdjlaggjaljlung , n)eld;er Ujciterc» ju folgen Ijabe. 3n Slorenj

mar bie ©timmung aber eine freubig geljobenc unb oon biefem

©efü^I loar and) ber ^atajäo ^itti erfüllt.
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SSorerft l^atte jebod^ ha^ tüieber §u ©lang unb ©orgtoftgleit

jurücfgelel^rte SBten ben näd^ften 5(nfprud§ auf ha^ 3ntereffe

\mh bk @mpfänglid§!eit ber i^m t)on Bresben au§ äufteuernben

9fieije!atati)ane,

Sßon ber bamaligen S3e{^affen^ett ber SSege in Söö^men

unb SJ^ä^ren unb üon ber gan^eU; befd^ttjerüd^en S3eförberung§^

tüetje jener ßdt giebt tüof)I einen genügenben S3egriff ber eine

Umftanb, ha^, tote bie ^ringeffin jd^reibt, gule^t auf jeber

(Station, bi§ SSien enblid^ erreid^t n:)urbe, hk S^täber ber prinj*

lid^en SSagen au^gebeffert UJerben mußten.

Söeim ^aifer fie^t hk ^rin^effin tüieberumben Keinen 9^a=

pokon unb „beiüunbert ben SSerftanb biefeS aditjö^rigen ^inbe§,

benn er fprad^ tok ein Wtn](i) öon 20 Salären." 5öei einem

S3efud^e ber ^orgedanfabri! erbietet er fid^ fogleic^, if)r ba§

9Jler!u)ürbigfte ^u geigen.

©in S3att ber „größtenteils l^übfrfjen" ^enfionärinnen hd

ben ©alefianerinnen, über ben bie $rin§effin berietet, beginnt

bereits SSormittagS 10 U^x, ^ie SJ^äbd^en finb atle gleid^mäßig

gefleibet; bk ^reube beS 2Bieberfe{)enS ber ©Item — befonberS

bk SSäter fjobcn nur M feltenen SSeranlaffungen 3^1^^^^ ~~

fd^ien ber ^ringeffin ba§> intereffantefte.

3n ber Oper fte^t fte baS ^Ballet 5ld^i(IeS unb bemunbert

barin eine neu engagierte, bereits fünfzigjährige Slänjerin,

ajiabemoifelte SJlillera. fJtoffiniS Dt^ello entjürft fie. „^ie

mu\it ift ^errlid^, tüie in allen 3^offinif^en Opern." m6)i

ntinber erfreut fie bk SO^ebea t)on S^erubini, bk fie für baS

S^orbilb ber „SSeftalin" pit. S)ie (Sängerin S3orgonbi fteEt fie

über bk Satatani. Sine SJ^ufümeffe öon ©ibier, bk fie in ber

<B6)lo^tix6)c fjöxi, „x\i fe^r gelehrt, aber loeniger melobifd^, alS

unfere ^reSbner SJ^effen."
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^vfte tfaCienircf^c ^eife.

©ebruat U^ 5(ugu|t 1819.)

m 6. gebruar tütrb SBien öerlaffen unb !aum finb bie

.^.^j-^Sfieifenben jenfeit^ bet 5(ccife=2ime, al§ audj fdjou tuieber

® bie bamaB f)er!ömmlid^en 9^öte beginnen; ein 9^ab if)re§

SBagen^ brennt unb man nui§ nadj bem £öfc^en noc^ hk §ilfe

be§ näd^ften SDorff(f)miebe§ beanjprud)en. ^ie föftti^en 5(u3=

blicfe, luie fie bie weitere gaf)rt bietet, entfdjäbigen aber reid)(i^

für alle Üieifeleiben, ju benen unf)cimlidje unb jdimu^ige SBirtS*

l^äufer in Subenburg unb gurfad) baS irrige beitragen, unb

^rinjeffin 5(malie erträgt fogar mit guter Saune ha^ Ungefdiic!

eine§ gul^rmanng, ber fie in ©reifenberg burd; einen fo niebrigen

SL^orujeg fä^rt, ta^ über i^r ba§ SSagenbad^ gufammenbrid^t.

3n Xirol, beffen jierlid^e unb faubere $äufer i^r njeit beffer

als „bie elenben §ütten öon Sütirien" gefallen, fiefjt fie im

SBirtS^aufe gu S^itlian eine Sraut im rofenfarbnen 9Jiieber unb

n)ei§en 9^od mit einem SJiännerIjute auf bem Slopfe, hk nac§

£anbe§brauc§ entfüf)rt Jüorbcn ift, nämtid; bem Bräutigam.

^ie§ gefc^ie^t feiten^ einiger junger Seute, fobalb beim $od^*

äeitSfd^mauS \)a% ©auerfraut aufgetragen ift. "ißlan bringt \)k

ßntfüljrte bann in ein anbereö SSirtSljauS, tüofelbft hk @nt*

füt)rcr fid) tüieber neue ©peifen auftijdjen laffcn. ^ad) jujei biS

brei ©tunben erfdjeint ber Sörautfüfjrer, ftellt fid; erftaunt, mu|
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tregen unterlaffener OBad^t bte ßzä)t galten unb fü^rt bie

S3taut bem ^Bräutigam lieber p. (S§ tüäre eine @d)anbe für

bie S3raut, toenn niemanb fie entführte,

%x ber fmaragbgrünen ©ifad^ entlang gel^t e§ bann §tt)ifci^en

l^o^en ^ebirggtoänben auf Söri^en gu. ^ie §üte ber SJiänner

UJerben fpi^er, hk (Sprad^e njirb ein unöerftänblid^er Mi^ä)^

bialeft, hk raul^e Sßinterluft ift ntilbem gackeln getüidjen unb

enblid^ ift Stauen erreid^t unb ^ringeffin %malk fdjiäft auf

einem mit 9J?ai§ftrof) geftopften Sager, auf toeld^em fie fid^ toie

auf einem ^arabeBette öorfommt.

3n S8erona n^erben njieber alle ©e^enStrürbigfeiten mit

Sntereffe in 5(ugenfd^ein genommen, barunter aud^ auf bem

^ird^l^ofe ein foeben erft §u Xage geförberter antüer ©arfop^ag.

5((§ aber gteid^jeitig XotengeBeine in 9Jienge gum S8orjd^ein

!ommen, mad^t fid^ ^rinjeffintoalie fc^Ieunigft au§ bem ©taube.

2(uffaUenb ift i^r öor allem ber taute ßärm unb ha^ laute

Stieben in ben ©tragen, ha^ felbft nad^t§ nid^t auf^ijrt.

3n 9J?antua fie^t fie hk (Gattin be§ geftürjten Smperatorg

ttjieber, SJ^arie £ouife. „(Sie ift öielleid^t je^t tüeniger ^übfd^,"

fd^reibt bie ^ringeffin, „aber öiel Iieben§n)ürbiger. ©ie fpradj

mit mir öon i^rem ©oljue, ha fie tt)u5te, bag id) i^n liebe unb

eine Sode t)on feinem §aare abgefc^nitten l)abc, hk id) betoafire."

3n SJJobena ttjerben \)k S^leifenben öon bem §er§og unb

ber ^erjogin betnillfommnet, „@r gleid^t/' fd^reibt hk $rin:=

geffin, „im §ä|Ii(^en feinen beiben S3rübern, ift fet)r t)eiter unb

lieben^toürbig, SDie ©ersogin ift fe^r t)übfd^ unb fd)eint fe^r

gutmütig, aber fe^r fi^üd^tern. ©ie ^at ein pbfc^eg !(eine§

^inb." §er§og Srang IV., geb. 1779, ein ©o^n be^ (Sr§^eraog§

gerbinanb öon Öfterreic^ unb ber einzigen 5lod)ter be§ legten

§er§og§ au§ bem §aufe @fte, §ercule^ IIL, regierte feit 1814

unb toar feit 1824 mit 33catri£, ber SEoi^ter be§ tönig§ S5ictor
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©niaiuicl üoii ©arbiiücn t)criitäl)(t; ba§ ijicx ctiuä^ntc Ä'inb ift

ber im 3af)re 1819 gcborne, 1846 feinem 33ater in bcr ^Regier*

nng gefolgtc unb 1842 mit einer bat)erifdjcn ^rin^ejfin t)ermä{)Ite

ger^og granj V. ^ie bciben Vorüber feinet SSatcrS finb hk

©rgl^erjöge gcrbinanb unb Tlai t)on (S[te. ^er elftere toar

öfterreicfjifdjer gelbmarfd^aK unb General- ©ouücrneur öon

©alijien unb (Siebenbürgen.

5lm IG. gebruar tüirb ba§ vorläufige Sf^eifejiel — gloren^

— erreid^t, narf)bem hk 0?eifenben fd^on öor ber ©tabt öon ber

jungen ©rbprinjcffin — 9^an^, ber bamatS jttjanjigjä^rigen

^d^tDefter ^rinjeffin 5tmalien§ — auf§ ^erjlic^fte begrüßt

njorben finb. „3d^ !ann ntd^t fagen," fd^rcibt ^rinjeffin 5(malie,

„tok \ctjx id) mid^ freute, fie ttjiebergufe^en."

S)ie glut be§ fdjon in SSerona ber ^rinjeffin fo lärmenb

unb nad^ttoad) erfd^icnenen ^arneüatg gcljt in g^orcn^ in nodj

Ijö^eren SSogen. ?(ud; ber §of beteiligt fidj fleißig baron unb

nad^ beut STtjeater, ttjofelbft meiften^ trä^renb eines ^^^^f^^"*

a!tS foupiert lüirb, öergnügt man fid^ halt ^kx, balb bort in

9)^a§!e unb Domino. ^Tud^ mittag^ tuirb tooljl einmal in ben

Uffijien in 9J?a§!e unb fdjtüarjem Domino promeniert. „(S§ ift

pc^ft amüfant/' l^eißt e§, „unter biefer 3}Zenge maSücrter unb

unmaSüerter SUienfc^cn Ijerumjunjanbetn. §eiter!eit unb 5(nftanb

tjerrfdjen bort tierbunben." (Sin paar ^eutfd^e, treidle baS

^eutfd^rebcn ber ^rin^effin unb ber fie begteitenben ^ame Ui

foldjcr ©dcgcnljcit bcmcrft fjattcn, „tooKtcn burd;au§ cntbecfcn,

ioer toir njaren," gelangten aber nidjt baju.

5lm 7, Tläx^ fommt ^aifer %xar\i nad) glorenj unb njirb

öon ben ©einen \vk oom SSolfe auf§ toärmfte empfangen.

Unter ben 5eft(idj!citen , hk fidj an feinen Sßefud; fnüpften, fei

eine §(pont)'fd)e gete crloäljut, in ioeldjer fid) audj bcr Smpro^

üifator ©gricci Ijörcn laffen toollte. 5(uf Verlangen gab ber



— 124 —
^aijer x^m ein ©ujet — „ha^ ber @appt)o, in ber Hoffnung,

e§ fönne ju feinem Kompliment 5tn(a§ geben, SDa§ leitete

fd^ien tnbeffen fd^on öorbereitet §u fein unb ber Kdfer mngte

e§ anpren, tüorauf (Sgricci üBer bie ©appl^o ein ganjeS

Xrauerfpiel improöifierte. ©§ toar fc^ön, aBer lang."

©in Befonber§ präd§tige§ ^eft tuirb ju @^ren be§ Kaijer§

im Palazzo vecchio öeranftaltet, tt)0 man ben ©aal ber

^tüei^unbert in ein reid^ belend^teteg SL^eater öerU)anbe(t f)at.

@§ toixh eine Kantate aufgeführt, „in njetd^er Xad^inarbi aU

Ö5eniu§ erfd^ien unb bk ©trucia au§ ^reube über be§ KaiferS

5(n!unft in D^nmad^t fiel ^ie 3J^ufi! tüar mittelmäßig."

^or allem fuc^t tk $rin§effin aber unter ben reid^en

Kunftfd^ä^en ber ©tabt l^eimifc^ gu iüerben unb ifjr Xagebud^

legt t)on ben babet empfangenen (Sinbrüden ausgiebige S^led^*

nung ab.

5lm 31. SJ^ärj tt)irb bann über ©iena unb ^ol^ena nad^

diom aufgebrod^en. $8on ber römifd^en (S^renje an l^aben hk

S^eifenben bier ©etüaffnete al§ berittene @§!orte, bo^ giebt an

mand^em Orte ber gerlumpte 3iif*^^^ ^^"^ SJJüßiggänger, tüeld^e

fid^ um bk SBagen fc^aren, bered^tigten ÖJrunb gu ^eforgniffen,

Sumal man hd S. Lorenzo vecchio , einem früheren Ü^äuber^

fc^tupfn:)in!el , eine ©tange in hk Süfte l^at ragen fe^^en, an

ujeld^er §änbe unb güße öon 9fläubern l^ingen, ba§ ^irbanten-

tum in biefer ©egenb alfo noc^ !eine§tt)eg§ ganj ber SUitit^e

ange^^ört.

©nblid^, am 3. 5lpri(, geigt fidC; aber am ^origonte hk

etüige ©tabt, „dn l^errlic^er unb ergreifenber %nUid,'*

^U 5lbfteigequartier ttjerben ben Sfteifenben im ^atüan hk

3immer ber ©räfin Wat^ilbc angetüiefen. Kaifer grang ift

bereits in dtvm, 3^m gilt ber erfte S3efud^. ^ann (jolt Kar-

binal (Sonfalöi (ber SBerfaffer be§ berülimten SJ^otuproprio t)om
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6. 3uli 181 G unb bcr SScrmittter Beim mfd^tuß bcr ^onforbotc

mit granfrcid;, 9?uf3(anb, ^reugen 2C.) [ie ju "^im VII. Xer-

jelbe lüirb öou bcr ^rinjeffin als ber liebenStüürbigftc , ef)r=

tüütbigftc ®rci§ gcfdjilbert, beffen 9JJiene einen I)immlifc^en

5(u§briic! I)at, unb ber öoll (Sanftmut o^ne ade (Strenge ber

öon i^m übcrftanbencn ^rangfate gebadete.

5Im fotgenben ^atmfonntag ift in ber päpftlic^cn Äapeüc

^almenujei^e in ©egenltjart beS ^apfte§, ber, auf jwei ©eift*

li^e geftü^t, in hk ^'apelte !ommt unb nur mit Wii^c \\d) Be=

tüegt. DfJunb unb rot erfd^cint bagegen ba§ ©cfidjt eines (eb*

^aften SOZanneS in mittleren Sa^^ren , beS ^arbinalS gefc^ , beS

©tiefbrubcrS ber 9}^utter 9^apo(eon§.

Unter ben Söefud^en, tt)eld^e ^rin^ 5tnton mit ÖJattin unb

S^lic^te aBftattet , ift aud) ber S3efud^ hd bem alten
, feit öier

3a{)ren Blinben ^önig ^arl ©manuet öon ©arbinicn, tretd^er,

feitbem er 1802 hk ^rone nieberlegte, im Sefuiten = Sloltegium

ttjol^nt. @r trägt ha^ DrbenSfleib, ift Reiter unb lieBenStüürbig.

„W.§> mx eintraten, ma^ er bk (5Jrö§e ber chere tante, inbem

er i(jr hk §anb auf ben ^opf legte, SSon eher oncle fagte er,

er ^ahc fdjon am STone feiner (Stimme tra^rgcnommen, ha^

eher onele !(ein fei."

3n ber fijtinifd^en Kapelle fieljt ^rinjeffin 5(malie ha^

jüngfte ^erid^t TOc^el 5(ngetog unb , bejeidjnenber SBeife für

i^re mitbe ^enfungSart, finbet fie, inmitten ifjrer Söetuunberung,

an bem SBilbe au^äufefeen, ,M^ i^er §ei(anb in bem Slugenblicfe

bargeftelU ift, tno er \)k SSerbammten öertüirft." Hber bic

9Jiabonna, toetd^e hk (S5ered}ten gleid^fam unter i^ren <Bd)u\^

nimmt, mad;t auf fie einen befto tieferen ©inbrucf.

^aS berühmte 9)^ifcrere am TOttUJOd^ üor Cftern ent*

fprid^t nid;t i(jrcn (Srtuartungen, gefaßt il)r aber hei ber SBieber-

Ijolung am (SrünbonncrStage fd^on beffer. Um fo mäd^tiger
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tt)ttb fte üott ber ©ro^^ett ber ^eterSürd^e ergriffen, unb öor

allem imponiert il^r hk alterbingS nnöergleid^Iii^e (Sinfad^l^eit

„mit tüeld^er bie Karfreitage - geier abenb§ enbet: SDie riefige

^eterSürd^e bnrd^ ein eingige^ l^ettftra^tenbeS Kreu^ beleud^tet,

ha§> in ber TOtte ^ngt nnb tok eine l^immlifd^e (Srfd^einnng in

ber £nft fd^njebt, ber greife $apft gang allein am §anptattar

fnieenb, alle§ ftill, alle§ in f)öd^fter ©amminng, nie (;at mir

ein Ö5emä(be ober eine Kird^en-^^^^^tonie fold^en ©inbruc! ge*

mad^t,"

%m ©onnaBenb t)or Dftern nimmt ber ^apft ©lürftoünfd^e

entgegen. „(£r war fe:^r guter Saune," fd^reibt hk ^ringeffin,

„unb feine Konöerfation l^öc^ft intereffant. SBa§ für einen

Sl^ann feinet TOerS öertnunbertid^ ift, ift, ba| er fid^ nie

loieber^olt."

Sitte in diom annjefenben ^ringen unb ^ringeffinnen fpeifen

im SJatifan gufammen. (S§ inaren Kaifer gran§, hk Kaiferin,

(Srj^erjogin Karoline (hk fpätere ©attin ^riebrid^ 5luguft II.),

ber ^alatinug, @rbprin§ Seopolb öon Xo^cana, ^rin§ 5Inton,

^ringeffin Xf)erefe, ^rinjeffin toalie, hk §er§ogin üon S^abe*

Iai§, hk ^ergogin üon SBürttemberg famt beren brei Xöc^tern,

hk ^ergogin öon ßucca mit ^tneiKinbern, ber ©ro^fürft TOd^ael

unb gtnei ^ringen öon ^olftein^^Sluguftenburg. „3c^ fajs/' l^ei^t

e§ am Ofterfonntag , „neben bem (21iä^rigen) ©ro^fürften

TOd^ael, ber gar nid^t Iieben§tt)ürbig tüax. @r ift fo ernftl^aft,

ba§ er mi(^ verlegen mad^te."

©inen überrafi^enben ©inbrutf empfängt hk ^ringeffin Mm
^od)amt be§ erften DftertagS, ttjo, nad^bem nur (S^orgefang ba§

5(mt begleitet :^at, hd ber Sßanbtung fi(^ plöpc^ ein Quartett

öon SBatb^örnern :^ören lägt, ©benfo unvorbereitet ift (Singel*

ne§ in htn 5tnorbnungen ber abenb§ ftattfinbenben äußeren
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Sttuuünation bcr ^ctcr§fitcf)c. ©o um 1 U^r nad^tS bie wie

burdj 3öii^crfd;Iag kgiunenbe $cd)pfanncu = S3deudjtuiig.

Söei einem am 20. Slptil auf bem ^apitot ftattfinbenben

geuertuer! l^at man bem Ä'aifer ba§ SSergnügen bereiten motten,

baSfelbe §u entjünben, ttjorauf er benn a\i6) eingef)t, inbem er

an§ gc^^fte^ tritt unb eigcnljänbig einen $apier=HbIcr anjünbet.

©erJcIOe fliegt foglcid) auf ben ^(a^ ^imh unb ftedt bort ein

präd^tigeS geuerujer! in S3ranb. darauf folgt eine öon giora-

öanti fomponierte Kantate unb bann — mitten unter ben %\-

tifen! — ein (Souper, bei treld^em fid^ befonber^ hk S3ritten

bemerfbar mad^en.

SDie Valerien unb Sammlungen atter STrt ttjerben üon ber

^rinjefftn unb hm S^rigen in jeber freien ©tunbe befuc^t unb

ftubiert. 3n ben öerfd^iebenen ^atäften ber römifd^en ®ro§en

finbet fie ausnahmslos einen SSorfaat, tt)orin ein X^ron^immel,

unter n^eld^em ha§> gamiliennjappen l^ängt, gefd^ügt burd^ eine

ringsum fd§liej3enbe Karriere. Sanoüa, in beffen 5ttelier man

fie fü^rt, mad^t il^r ben ©inbrud eines fel^r befc^eibenen unb

angenefjmen SJ^anneS. 3n ^^ornjalbfenS 5(tetier entjüdft fie

Dor altem beffen „S^ad^t."

3n ber eifernen ^ugel, tüetd^e bit Kuppel ber ^eterSürd^e

abfd)Iie^t, fättt eS i^r auf, ha^ biejer unerträglid; ^ei^e Diaum

mit einer fRefonan^ be{)aftet ift, hit beim bloßen ©pred^en ben

D^ren fd^on (Sd^merj bereitet.

^a^ man im ©üben hit Xoten im offenen ©arge burd^

hit ©trafen trägt, genjal^rt fie jum erften OJiale', als fie neu-

gierig einer langen ^rojeffion üon üerl^üttten äJiitglicbern einer

ber ja()tIofen italienifd^en SSrüberfd^aften sufdjaut; plö^tic^ mug

fie kjor ©d)red laut auffdjreien, benn ber ©arg ift offen unb ber

^ote liegt mit unbebedtem ©efid^t barin. 2)ie formtofe 5(rt,

mit bencn 5(rme jur legten 9ftutje gebrad^t werben, lentt fie in
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ber 5lpofteI!{rd^e fenneti. „3n 9?ont ift !ein ^trd^^of/' fd^reiBt

fie, ,,unb atte§ tütrb in ben ^trd^en Begraben, ®{e Seute

nal^nten alfo ben ©arg, fd^Ioffen if^n, Banben i(;n an ©triefe unb

toarfen i^n in ein Sod^ am gupoben, au§ tüeld^em man einen

(Stein genommen l^atte. 2öer feinen ©arg Be§af)(en fann, tüirb

ol^ne ©arg l^inaBgetüorfen,"

Über eine ^eimfa^rt t)on Xiöoli in finfterer 'i!flaä)t merft

hk ^ringeffin an, fie l^abe hk gal^rt mit brei ^ringen gemad^t,

tüeld^e jämttid^ — fd^Iiefen.

©elbftöerftänblid^ ift unter benjenigen ^erfonen, toetd^e bk

5lntt)ej'en:^eit be§ ^aijerpaareS burd^ gefte feiern, ber öfterreid^^

i\d)t ©efanbte (55raf ^auni^ nid^t gurüdfgeblieben, 5tuf einer

feiner ©oireen l^ört ^ringeffin 5lmalie jum erften '^ak ^aga==

nint unb befennt, nie ctxoa^ SSoIIfommnereg an Sßiolinfpiel öer^

ttommen gu ^aben. 5Iuf bcm barnad^ folgenben S3aIIe tan^t

fie mit i^rem S5etter (Seopolb ?) — „benn fonft fannte id^ nie^

manb" — eine ßfoffaife unb eine Cluabrille, erlebt gum ©d^tu§

be§ gefte§ aber ha§> 5lbenteuer, ha^ burd^ irgenb ein Tli^'ocx^

ftönbni^ \>k S^ren nid^t nur ol^ne fie nad^ §aufe gefahren finb,

e§ finbet fid^ aud^ lüeber i^r ©^njat, nod^ i^r SSebienter, nod^

il^r SSagen. ©o muß fie benn fro^ fein, ba^ Ö5raf ^auni^

i^r feinen ^et§ borgt unb ha^ ^i^rft SO^affimi hk 5lrtigfeit ^t,

fie in feinem SBagen nad^ §aufe §u bringen.

5(m 27. 5tpril toixb nad) S^eapel aufgebrod^en. S3ei STerra^

cina bietet fid^ i^r §um erften Tlak in i^rem ßeben ber 51nblidf

be§ Wtat§>, ©ie fann ben ©inbrutf nic^t befd^reiben. Sn ber

%^ai, toer öermag e§?

%xt 29, 5r^3ri( ift Stapel erreid^t, hk fd^önfte ©tabt, tüie

hk $rin§effin glaubt, hk fie je gefe^en ^at „SBir fufiren

glei^ in§ ©d^Iog," l^ei^t e§ treiter, „Dbfd^on e§ TOttag njar,

empfingen un§ Safaien mit brennenben ßid^tern, SBir gingen
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ins Sßorjimmer be§ ^önigg, wo Xüix !aum eingetreten iDarcn,

als uns ein langer, magerer, aüer SJiann mit einem offenen

(SJefid^te entgegenfam. @S njar berÄönig felbft" (gerbinanb L,

©ol^n ^arlS bestritten üon Spanien, 1751 geboren, 1759

unter SSormunbfc^aft ^önig öon S^eapel, 1767 münbig, 1768

mit 3J?aric Carotine, einer Sloc^ter 3J?aria X()crefiaS, verheiratet,

1815 aum SSittoer geworben, 1819 atfo 68 Sa^re alt), „ßr

fülirte uns in fein ^i^^i^er unb geigte unS baS ^orträt feiner

SCoc^ter, ber ^ergogin öon DrIeanS; bann auf mx anbcreS Por-

trät, baS einer fd^öncn, n)ei§ge!(eibeten ®ame beutenb, fagte er:

,®iefe ift aud^ eine ^crfon, hk mid^ fel^r na^e angeF)t, hk gürftin

oon ^artana; i6) njerbe fie Idolen/— ©ogleid^ führte er uns inS

9^eben§immer unb fagte: ,§ier ift meine ©efä^rtin/ — ^ie

gürftin ^artana," fäl^rt baS ^agebud^ fort, „feit mx Sauren

mit bem Könige »erheiratet, ift noc^ fe^r fd^ön unb l^at eine

elegante Ö5efta(t, obgteid^ fie tief in ben SSiergigen ift. <Bk ift

fel^r liebenSnjürbig unb ber ^önig betet fie an.'' (@ie ttjar eine

geBorne ßucia äJ^igtiaccio unb tourbe toä^renb i^rer @^e mit

bem gürften t)on ^artana 9Kutter öieler Äinber. ^er ^önig

tjulbigte il^r fc^on bei Sebgeitcn bcS gürften unb Iie§, nac^bem

fie 2öittt)e getoorben unb aud^ feine ÖJattin, bk Königin 3J?aria

Caroline, loäl^renb beS SGSiener ^ongreffeS in gejenborf ge*

ftorben toar, fid^ mit ber üertoitttjeten gürftin trauen.) „2Bir

gingen öon i^r jum ^aifer, too fid) bie ganje !önigtic^c gamilie

öerfammcitc. ^cr ^onpring (ber fpätere ^önig granj I.) unb

^rinj Seopolb ^aben bcibe ganj bic offene ®utmütig!eit i^reS

SSaterS. ^ie Äronprinjeffin, ©^njcfter ber ^erjogin üon fiucco,

ift öon einer rül^renbcn greunblidjfeit. 9J?arie, grau beS ^ringen

Seopolb, trägt bic Sanftmut auf bem &c\\d)i gemalt, aber fic

fpridjt menig, öieüeidjt ttjcit fie etwaS taub ift. Suife, ältefte

Xo^ter bcS ^ronprinjen unb feit toenig Xagen mit ^on gran=

9
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ci§co öoit (Spanten burd^ ^rofuration üermä^It, ift nic^t pbj(^,

aber ic^ ^k nie eine gefeitere unb fo burd^au^ ni^t f^ü(^terne

junge ^erfon t)on t)ier§e{)n Sagten gefe^en, (Sie jd^ien öicl

gemeint gu l^aben, benn übermorgen \oU fie fid^ einjc^iffen.

S^re ©c^tuefter S^riftine (bie fpätere Königin üon Spanien)

ift fe^r pBf^,"

9^ad^ ber „fel^r luftigen" Wla^^dt Begießen hk fä^fifd^en

^äfte ba§ i^nen in bem fd^önen ^afino ß^f)iatamone mit ber

5tu§fid§t auf \)a% 2J^eer unb ben SSefuö angetoiefene Quartier,

töofelbft gleid^ barauf ber ^ronprinj mit feinen ad^t ^inbern

feine ^(uftuartung ma^t.

35on ben 5(uf§ei(^nungen ber folgenben ^age nur einiget.

^a§ Si^tertragen am fetten Xage ertüeift fid^ aU eine im

Sd^Ioffe üblid^e |)öflic£)!eit§fitte , hk aud^ für hk ^ringen be§

gaufeg (;er!ömmlid^ ift. %m 1. Wlai tperben bem Könige eine

3)^enge au§ S3Iumen ^ergeric^tete Xempeld^en üere^rt, bereu

einige im Snnern fleine Springbrunnen ^aben. 3^^^ ^fi^^öf^-

fefte empfängt ber ^önig üon feiner gamilie unb feinen ÖJäften

^Gratulationen, unb gmar gratuliert man um d^-^U^x morgend

in ()alber (55a(a, nac^bem fd^on um 4 U^r in ber grü^e Kanonen-

fd^üffe ba§ ^fingftfeft öerfünbet f)aben, unb alle @n!e( bringen

i^m §uglei(^ mit i^ren Gratulationen Gefd^enfe. 9^acf) ber

©ratulation loirft man fic^ in grofee ^aia, benn e§ toirb ©ercle

gef)alten. 9^ac^ bem (S^ercle ge^t'§ in einfacher ^leibung gum

^iner. Sßieber in großer ®ala bann in ba§ feftli^ beleud^tete

^^eater S. Sarlo.

SBie toenig in mand^en (Singeln^eiten \)a^ in D^eapel t)err^

fc^enbe gefetlfc^aftlicfie §er!ommen mit bemjenigen anberer

Sfiefibengen {)armoniert, nimmt hk ^rinjeffin §u iljrer ^erlegen^

l^eit in einem Qixtd unb Bongert hd htm öfterrei^ifc^en (3c^

fanbten uja^r, benn obfc^on fie bort gan^ fremb ift, ioirb i^x
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nicmanb öorijcftcdt. „3cf} r)atf mit," jdjtcibt \k, „inbem ic^

mid) ftctttc, a(§ crfcnue id) einige tarnen, bie id) gefe()en f)abcn

fonnte unb öon benen id) bann 5(u§!unft über i()re ^adjhaxin^

neu erbat."

©etjr form(o§ c]et)t e§ aiid^ hd einem S3Qtte anf Sapo bi

3J^onte ju. ^cr alte Ä'önig jtel)! fid) um 9}ättcrnac^t jurücf,

um 5U fdjtafen, er)d)cint bann ttJicber um 5 Uf)r, tt)o man immer

noc^ bei gefdjtoffcnen Saben unb brennenben ^erjen tanjt, ruft

bon giorno, alg 3^1"^^^^ ^^B ^^ ^^^ XanjeuS nun genug ift,

unb barauf n^crben hk Säben gei)ffnet unb W Siebter gelöfc^t.

©bcnfo reitet ber alte Slönig „faft al§ Sauer gefleibet" mit

einer langen ©tange in ber §anb neben bem SBagen beS

^aiferg nad^ bem tüalbig gelegenen 3agbfc^(of)e Sarbiteüo, tüo

^ferberennen ftattfinben follen unb h)o U)n ha^ gepult im

Grünen lagernbe unb auf toften be§ Königs effenbe unb

trinfcnbe 35oI! mit freubigen abrufen empfängt, i()m aud^ ju*

trinft, lüorauf er üom ^ferbe l^erab mit bem i^m f)inauf*

gereid^ten &\a\c forbiaten S3efd^eib t^ut. 3m ©c^toffe felbft

ttjerben bann \)k fürftlic^en ©äfte unb ber 5lbel on jo^IIofen

Xifc^en betüirtet.

9^id^t minber populär ift ber ^önig in einer ©eiben^^olonic

na'^e bei (Saferta. (Sr f)at baf)in \)k gefdjidteften Seibenarbeiter

be§ ^önigreic^^ fommen (äffen, f)at i^nen ^übfc^e ^äufer bauen

laffcn, I)at \)cn nod) nidjt S5ermä()Iten ju grauen öer^olfen unb

nennt fid^ \i)i Dberljaupt. S5>ie man ber ^rinjejfin üerfid)crt,

fommen in biefem üon ber übrigen SBctt gefdjicbenen S(i)fium

faft nie SSerbred^en öor. ^ie ^abrif ^ei^t fieucio. Sine fc^önc

Si'irc^e im föniglid^cn «Schlöffe geprt baju, ebenfo eine ©c^ule.

^cn !i)niglic^en ©äften merben üon fc^mud gefleibetcn Sßeibcrn

tpeif^e unb gelbe ^tofonö öere^rt, n)orauf bie SBeiber beim

Klange beS Xambourin« nidjt o^ne ©ra^ie hk XarantcOa 5uni

9*
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heften geben, „^er töntg forgt für ben Unterhalt aKer." —
^[^ermutlid^ tüirb, tote fd^ott ^u Reiten ber 35täe!ümge, hk trotte

fic^ gett)tfje ^riütlegten für bk (Seibenfabrifation geftd^ert ^aBen.

Sßie fe^r ber ^önig ftd§ barin gefällt, feinen (S^efü^Ien für

hk gürftin t)on ^artana, fett 1815 ^erjogin öon gtortbia, in

allerlei garten 5(uftner!fam!eiten 5Iu§bruc! gu geben, geigt fid^

ben föniglid^en Säften nnter anberent Beim 93efud^en be§ auf

einer §ö^e gelegenen, auf ben ÖJoIf Blidenben ßuftfd^(offe§

gloribiana, ha^ er ber Trägerin biefeS Sf^amenS fdf^enfte. Sßor

bem (Sd^bffe lie^ ber ^önig eine ®ruppe (5(ntor unb §t)nten)

aufftellen, beren ©tanbpunft in fotd^er SSeife gegen hk ©onne

t)erBaut ift, ha^ hk öon 5(mor getrunbene 9f^ofen!ette t)on ber

©onne nur an bem Xage unb in ber ©tiinbe Befd^ienen lüirb,

an toeld^em unb in ujeld^er ber ^önig mit jener SDame getraut

tourbe.

$8on ber (Safa hd ^oöeri mad^t bie ^rinjeffin eine S8e^

fd^reiBung, hk aU S3eteg für hk bama(§ ^errfd^enbe ßieBf)aBerei

für ©rjiefjung^ = (Sjperimente Sittereffe Bietet. „^a§ ©eBöube

ift in gtüei glüget geteilt, ber eine für ^naBen, ber anbere für

SJiäbd^en. ^inber öon ©belleuten unb SSürgern , aBer au^ auf

ber (Strafe aufgegriffene ^inber toerben in bem 3nftitut erlogen,

^ie ^naBen fönnen bort alle§ lernen, tüa§ fie tt)oIIen: 9^e(igion,

^eograp^ie, ^efd^id^te, SJJufü, fangen, ^ed^ten unb alle §anb-

toerfe. ®ie Tlähd)m lernen ©tiden unb in Korallen arBeiten.

^inber, lüeld^e gefto^ten ober fonft ätoa^ öerBrod^en ^Ben,

tnerben in hk^ §aug auf einige Saläre eingefteUt; fie finb öon

ben anberen aBer gefd^ieben unb tragen ein SlBgeid^en; man

le^rt fie ganbtoerfe. ^ie 309^1^9^ ^e§ Snftitutg fpielten bem

^aifer ein f)üBfd^e§ !(eine§ ©d^aufpiel mit ^efang unb %an^

unb l^ielten bann im harten ein !Ieine§ 9}^ilitär==9}ianöt)er. (Sin

XauBftummen^ unb ein S3Iinben = Snftitut unb ein ©pital für
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Greife finb mit bicjcm 3nftitut ücrbunbcn. Söcnn baS ÖJcbäubc

130115 fertig .fein tüirb, fünneu mc^r a(g 5000 2Jicufd;cu barin

njoI)ncn."*)

2)ag 3rren=3nftitut giebt bor ^rin^cffin hk tranrige ÖJe^

(egenljeit, Srre aller 5Irt ju fctjcn. ßiner üilbcte fidj ein, bcr

^apft 5U fein, unb teilte uuabläffig (Segen an§. ©in junger

Wm\d) lie^ feine ©timme erti)nen auö greubc über \)k 'iRad)^

rid)t, ba^ i^m feine ©eliebte ^ugefagt Sorben — bk t^atfäd^^

lidje SSeranlaffung feinet Srrfinng. Qxüci Sßeiber gingen in

erftaunlidjem ^u(3. ©ic füllten uor (Sitelfeit um il)ren ^^erftanb

gefommen fein.

Über hk S3e^anblung§art ber Srren ermittelt hk ^rin^

^effin, bag man tl)nen feine Slrjneien gebe, fie bagegen ju er*

Ijeitern unb gu unterhalten fud)e. (Sie mad)en 2Jiufi!, fpielcn

^omi)btc unb ^illarb unb erl)alten aud) fieftüre. Db dn Über-

rafdjungSbab, beffen (Srinäljnung gefc^ieljt, jur Erweiterung beS

baöon Überrafd^ten bient ober ju ber feiner ^ufc^ßuer, toirb

nid^t angegeben. SSie in anberen Stren^äufern , fel^lt e^ aurf)

l)ier nid)t an D^iafenben, hk man in i^ren Letten feftgebunben

l)ält. ,M^d) fdjauberte befonber^ im ^intmer ber SBütenben,

bie auf greulid;e SSeife lachten unb fangen," fc^reibt \>k ^^rin-

^effin; „16) toax fro^, al§ tüix enblid^ gingen."

*) 2)o3 5lIbcrgo bei ^oücri, aiidj (Scroglio genannt, »trb in Äorl

9tiiöuft äJjQtjerg „S^copel unb bic 9'JcapolitQncr" nod^ auöfül)rli(^cr bc»

jd)nebcn. ^qiiqc^ mar ber 93qu 1751 unter Äorl III. begonnen. (Sr

joHte eine i^ront öon 1924 ^u^ befommcn, boc^ l)at man cS bei 1217 %u\i

benjcnben laffcn muffen, wobei übrigens noc^ immer i'frontreiljcn öou

71 (5enftern I}erou^fommen ; bie ^öfje beträgt 117 %\i^. ®er crtüä^ntc

9?ei)enbe, lüeld)cr fein Sud) im ^a\)xc 1840 l^erauägab, fc^rcibt: „^abrif*

Ijerren, benen ^erQngctt)ad)fene SUZäbc^en ouS bem ^Irmenljaufc ju 9lr»

beiterinnen übergeben ttjurbcn, ^oben fic fo oerroilbert, fo unfol)ig ju

regelmäf3iger 2:f)ätigfcit gefunben, ta^ fic balb wicber cntlaffcn rocrbm

mußten, ^ie Änaben trugen eine Hrt »eißcr Uniform unb »urbcn mit

2;rommcIbcgteitung fpa5ieren geführt."
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ÜBetl^aupt Befommt fte mand^eS ©raufige gu feigen. @i>

ift fte in ber ^ix6)t @. ^omenico maggiore zugegen, aU man
— tok e§ fd^eint, gu (S^ren be§ ^aifer^ — einen @arg öffnet.

Stt einet anbern ^irc^e (@ta. ^rinita) tüirb ber einbalfamierte

Seid^nant eineg @enefc^att§ ber Königin So^anna gegeigt,

„^ie 5(rme ber Seiche finb nod^ gang mol^I ert)alten," fd^reibt

hk ^ringeffin, „aber ba§ ©ange fi^ien mir etwa§ efel^aft."

„Dualen be§ XantaluS" fteljt fie bemungearf)tet au§, al^

gtoar ein in ber ^ä^c be§ @ee§ ^ufaro entbctfteg anti!e§ ©rab^

getüölbe in ©egentoart be§ ^aiferS aufgebrod^en, aber 9^iemanb

au^er ben „^(ntiquaren be§ ^aifer§" gum §inabfteigen in ba^

geöffnete ©rab für geeignet erad^tet mirb. ^a§ l^ätte hk ^rin^

geffin, tok fie öerfidjert, am meiften intereffiert
;
je^t befommt fie

nur burd^ hk ©üte jener Ferren öon bem unten ©efunbenen

©egenftänbe gu fefjen, hk fie „fd^on bu^enbtpeife in ben SJ^ufeen

gefeiten l^atte," — 2)ie üier ^inimer, hk man gu ©l^ren beg

^aiferg in ^ompeji ausgräbt, befricbigcn hk SBipegier ber

^ringeffin fd;on beffer: ©efä^e, fiampen, D^rget)änge, ein

garbentopf unb gujei ©erippe finb hk nic^t große, aber immer==

I)tn in eine ttjeitentlegene unb ben!tt)ürbige S^ergangenl^eit t)er=^

fefeenbe 5(u§beute.

2)ie ^ompejanifc^en greifen, je^t im äJiufeum unter:^

gebrad^t, befanben fid^ bamal^ noc^ teilujeife in bem fronpring^

liefen ©d^bffe gu ^ortici, „^ie garben finb faft alte öer^

blid^en/' flagt hk ^ringeffin,

®a ber alte ©törenfrieb , ber ^efuü, gerabe tnä^renb be&

neapoIitanif(^en ^(ufentl^altg be§ ^aifer§ njieber einmal in öoller

5Irbeit ift, toirb rafd^ ber $Ian gu einer ^efteigung be§ S3erge^

enttüorfen, gur großen ^reube ber ^ringeffin. 3n einer fd^önen

SJ^aiennad^t fefet ha^ ^aiferpaar fid^ benn nad^ ^ortici in S3e^

joegung unb ^ringeffin Slmalie l^at hk ©riaubnig erl^alten, hk
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^artie mitjumadjcit. SSon ^ortici, ttjo^^in man gu SSagcn gc*

langt ift, gefjt bk ^icife auf Sfeln ttjeiter. „Unfere ©efedfc^aft,"

fd^reibt bie ^rinjeffin, „auf (Sfeln reitcnb, mit $ecf)facfe(n bc*

leucfjtct unb öon einer (Scfjar neapolitanifdjer Sauern unb

ß^iccronen bci^tcitct, bic gräpdj frfjriccn, c\{id) einer ^aratüane.

9J?an gelangte fo hi^ an ba§ §au§ be§ (Sremitcn. ^er ^aifcr

ttjotlte eintreten, aber einige betrunfene (Sngtänber l^atten fic^

be§ ^(a^e§ bemäd^tigt unb ujeigerten fid^, i^n gu räumen, ob^*

gleid) fie Ijin^ufügtcn, ba^ e§ iljnen eine (S^re fein ttjürbe, ben

^aifer barin ju empfangen. Snblic^ gelang e§ boc^, fie fort

^u bringen, S^adj einer (jalben ©tunbe Sf^aft ritten mx meiter,

als ober ber 93erg ju fteit tüurbe, ließen toix un§ auf ©effetn

bi§ I)inauf tragen. SJ^ir mürbe angft, al§ id^ mid^ in ber Suft

fc^meben faf), benn bk S3aucrn ftemmten hk Xrageftangen auf

bk 5(djfe(n. 5((Ie 5(ngcnb(ide ftolperten fie unb ic^ erfannte,

ha^ id) mir notmenbig bk güße bredjen müßte, menn jmei auf

einmal fielen, ^aju fd^rieen fie unb ftritten fid) in i^rer ncopo*

litanifdjen 9J?unbart, mag mir nid^t eben 3J?ut mad^te. Sei

aßebem I)attc id; nod) W ^raft, ben öor mir lagemben Krater

;;u bertjunbern, ber jeben Hugenbtid unge()eure geuerfträufse öon

glü^enben (Steinen au^marf. (Sin fiärmen mie oon einem

^anonenfc^uß ging jeber Eruption öoran. ©nblid) mürbe gc«

l^atten. Xk ^erren, hk fämtlid; ^u guß gegangen, maren noc^

^urürfgeblieben, unb id) folgte gu guf5 ber ilaiferin , hk mir

meit üoran mar, in DJiitte eineS ^u^enbö Säuern, meiere

Üiöubern gtid^en; aber eö finb gute Seute. 3c^ erreidjte balb

bie Äaiferin, unb mir öermeilten mo^I eine ©tunbe long auf

ber Söergfpi^e, bem ^roter gegenüber, ber bk I)err(id)ften @j*

ptofioncn machte. Smmer bcrfclbe unterirbifd)e StnoU unb nod^

bicfcm ein geucrftrauJ3, ber fid) biömeilcn bebcutcnb I)od) in bic

£uft er()ob unb fid; über t>cn S3erg ^inob ergoß. Unter unS
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bampften SBolfen öoit Oiaud^, bte au§ üerfd^tebenen Öffmmgett

^eröorbrmtgen unb je^r tüarm, faft erfttifenb maren. 5tuf ber

etttgegengefe|ten ©eite be^ S5efut)§ fing auf ben (Spt|ett ber

5lpennmen ber SEag §u grauen an, 3^19^^^ öerBreiteten bte

Sterne unb ber l^alBe Tlonh ein Blaffet Sid)t ©nblii^ ging

hk (Sonne auf, hk D^ebet fc^ujanben unb tüir erBIidten unter

un§ ba§ Tlca, ßapri, Sfd^ia, ^rociba, ^ortici unb Sf^eapel —
e§ U)ar ein l^errli^e^ ©d^aufpieU"

SSeitere 5lu§ftüge galten ben 9?uinen üon ^äftum, bem

!öniglid^en 3agbfd^(offe ^erfano mit feinem (^eftüt unb feinem

30 SJ^iglien umfaffenben ^ar!, baim aud^ ber ©olfatara unb

ben ^a^^Ireid^en fonftigen oft befd^rieBenen (Set)en§tt)ürbig!citen

be§ ßJoIfuferg. Qtüti ^ieggfd^iffe , ein englifd^e§ unb ein

amerüanifd^e^ , werben ebenfalls befudjt. ^a aber j[ebe§ ber*

felben für fd^irftid^ l^ätt, bem Äaifer gu (S^ren 101 Kanonen*

fc^üffe abzufeuern, fo ift ber @enu§, ben ba§ kennenlernen ber

intereffanten (Sinrid^tungen biefer Sßafferfeftungen bietet, ein

nur mäßiger» 5luc^ ba§ @efd)rei, ba§ öor allem hk SSeiber

au§ bem S5oI!e in ber ^ird^e be§ l^eiligen 3anuariu§ »erführen,

bamit ha^ tag§ guüor f^on gef^ef)ene SBunber — ba§ gtüffig-

njerben feines SÖIuteS — fid^ (ju ß^ren beS taiferS?) tüieber*

l^ole , beeinträd^tigt hk greube an ben fonftigen t)oI!stümIid§en

(Seiten ber fefttid^en ^rojebur. ^iefelbe fc^eint nid^t in ÖJegen-

toart beS §ofe§ gum Qkk getaugt §u fein, itjenigftenS ertüä^nt

ha^ Xagebud^ nur biefeS SSerfu^S einer äBieberl^otung unb fügt

l^inp, ba^ ber ^riefter enblic^ baS 5luf^ören ber (S5ebete an^^

gefagt ^be, tuorauf hk Sßeiber in lauteS SBeinen ausgebrochen

feien.

Unter ben öielen SE^eateröorftellungen, über tuetd^e be*

rtd^tet tüirb, fei nur berjenigen öom 9, Wai gebadet, hk in bem

riefig großen X^eater (S, Sarlo ftattfanb, Man füt)rte p
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S()rcn bcö 5taifcr§ eine Äantntc unb ein Söallct auf, bcm fic§

ein 33ilb anrcifjtc, „ben ^aifcr unb ben Äönig üorftcllenb,

tüeld^e fidf) hk §anb reidjten. äi^Ö^^i«^)^ tt)ä{)renb SSiüattufe

unb 5(pplau§ crfdjallten, ujaren tok burd) einen 3o"^crfdjIag

aÜe 2o(]cn mit ©uirlanben gcfdjinüdt unb burd) eine Öffnung

im ^(afonb flogen unjäljlige ßj;cmp(atc öon ©cbidjten gu

efjrcn bc§ taifcrg in§ parterre." ^a^ S3at(et Drianbo

furiofo, Ujelc^cS folgte, öerunglüdte einigermaßen burc^ hk

SBiberfpenftigfcit be§ ^ippogr^pljcn; berfelbe „njar fo ftätifc^,

ba§ 5(fto(fo ju gnß über bie SSoIfcn nac^ bcm Wlonhc ujan-

beln muj3te. Sm 5lugenBIide, tüo bie fränüfdjcn Splitter S^arl

bem Öiroßcn l^ulbigten, tourbe bie i3fterreid^ijd)e 9Zational^t)mne

gefpielt."

'am h 3um tottb S^eapel öcriaffen unb bie ^rinjeffin

trennt fidj mit Xfjränen öon bem fd^önen (SJoIf unb ber i^r lieb

gen)orbcnen !i)niglic^en gamiüe, auf bereu SBieberfel^en fie nic^t

l^offen 5u bürfen glaubt,

9^01^ einmal begrüßt fie am folgcnben Xage üon Tloia bi

ÖJaeta au§ ha§> tüdi^in fic^tbare SSaljrjeidjen be§ ^olf^, hcn

rauc§umf)ü((ten S5efut).

5(m 3. 3uni geigen fid^ bann öon ujeitem loiebet anbere

liebgewonnene Sefannte: bk ^eter§!uppe( unb ber fiatcran,

unb balb barauf öffnen fid§ ben 9ieifenben bk gaftlic^en £luar*

tiere im Duirinal.

2)er bieSmalige 5Iufent^alt in 9^om baucrt nur njenige

Xoge, boc^ toirb hk furge 3cit ftcißig au^genü^t unb früher

SßerfäumteS nad^gefjolt. S3ei £ampenbcleud)tung fielet bie ^rin*

jcjfin hk 5lnti!cn beg SSatifan^ unb üermag nidjt auSjubrüdcn,

tok ha^ fc^cinbarc Sebcngcwinncn bicfcr fd)öncn 93ilbmerfc, in*

mitten bcö tiefen, nur Don bcm ßJepIätfdjcr ber gontäncn untere
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Brod^enen ©ttdfd^tretgeng, fte ergreift Snt Übrigen {leftnbet fid^

9?om gerabe in jenen Xagen in ber l^er!ömmlid§en 5(ufregnng,

in tnetdje bo§ ^Befannttr)erben einer nenen ^arbinal§tt)a51 hk

eloige (Stobt bamal§ nod^ gn üerfe^en pflegte, diesmal ift ber

neue ^arbinal fein Geringerer a(§ ber öfterreid^ifc^e ©rg'fiersog

9^boIpl^. @§ giebt dfo aud^ l^ier, tnie in 9^eapel, ^anonaben

unb geuernjerfe.

5(m 6. Suni tnirb bann in ber ^Qpeße be§ £luirinat§ eine

öoHfonintene ^(blQpnUe öerlefen unb ber $apft giebt ben @egen.

darauf 9^ad[;mittag§ ha^ uralte SSoIfSfeft ber ^ia^^a naöona,

hk fogenannte Sorfa hei gantini. 5n§ bie 9?eifenben abenbS

gum ^apfte gefjen, ber i^nen präd^tige ^f^ofenfränje fd^entt, „ift

ber arme alte §err fel^r fro^, ba^ ba§> D^ennen o'^ne Unfall

vorübergegangen, ha man i^m hk (Sr(aubni§, e§ ab^uljaüen,

gleid^fam abgepreßt t)at, benn bo§ SSoIf ()ängt leibenfc^aftlid^

an biefem SSergnügen. Sn§ Df)r erjöt^tte man fid^, ha'\i hd ber

$robe ein paax ben §al§ gebrod^en, tna^ aber bem ^apfte

forgfältig öerljeimlid^t ttjorben."

5lm 8. Suni lüirb hie fRüc^reife nad^ gtoreng angetreten.

@ie gel^t über SSiterbo, Xerni, ©poleto, 5lffifi, Perugia unb

tejjo. 5lm 10. abenb§ erreid^t man S^orenj, Ujofetbft in ber

3Jieribiana abgeftiegen tüixh, 5lud^ in gloreng geben t)oI!§=

tümlid^e 9^ennen ben Sfieifenben erinünfd^te Ge(egen{)eit, hie

S3eüöl!erung ber ©tabt imb ber Umgebung in feftlid^em ©djmudfe

5U fet)en. 5tm SSorabenb he§> So()anne§tage§ finben auf ber

^ia^^a ©anta Tlaxia noüeKa ba§ fogenannte ^alio bei (Socd^t

ftatt, ein Sftennen mit antuen SBagen. „®ie ^utfd^er, toeld^e

biefe öier Sßagen führten, toaren anti! geüeibet unb trugen fo

tote hie ^ferbe hie %axhe i^xe§> 2Bagen§. Wie biefe SBagen

gel^ören bemfelben §errn unb ber (Sieger ift im S5orau§ be^

ftimmt, bamit feine Siioatität ftattfinbet. 3ube§ toar bo^ ber
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t)cftimmte ©leget an biefcm STage bumm Gcnug, fic^ übcrrainbcn

äu laffcit."

5Im SoIjauneStage folgt bte fogenannte ©orfa hd SBatberi

Dor bcr ^orta al ^rato, ein ^ferberennen , bei n)e(rf)em ber

©iegcr &d\) unter ba§ ^ol!- verteilen nuiJ3, ttje^^alb jeber am

9flennen beteiligte fic^ einen teid^en ^atron fiebert, bet im %a\i

be§ ©iegeg bieje ©penbe f)ergiebt. SBie M bem SSagenrennen

ift ber §of in ®ala hd bem ^ferberennen antoefenb, unb ber

(^ro^Ijerjog empfängt burd) ^anonenfd^üffe ein nur if)m öer=

ftänblidjc^ Qdd)cn üom Xurme be§ ^alaj^o üecdjio über ben

aU (Sieger üon i^m befannt ju ©ebenben, vorauf er bie Sifte

ber ^ferbe üom Söatfon unter \)a§> SSoI! n?irft. ^er (^orfa

vorausgegangen ttjar ein befonberS brißanter ^orfo , bei bem

aße ^rad)t:= Equipagen unb ßiüreen öon glorenj parabierten.

„gürft 33orgf)efe Ijatte feine §au§(eute einzeln in feine Sßagen

»erteilt, um biefe alle an§ Sid^t gu bringen."

®ie %t)Cükx tüerben, u^ie überaß in jener Qdi, anä) in

giorenj öon ben Dpern iRoffiniS faft au§fd)lie^(ic^ beljerrfd^t,

unb aßabenblid; fül^rt man in ber ^ergola hk (Senerentola auf,

im 5^eatro nuoüo ben 58arbiere U ©eöiglia, erftere mit auS*

gejei^neter, te^teren mit ni(^t genügenber Sefc^ung. $ier=

burd) erüärt fid)'S Ujoljt, ba^ hk ^rinjeffin nur bie 9J?ufi! ber

(Senerentola beifällig ertt)äl)nt, tt)äl)renb bie be§ Söarbiere i^r

„ba§ TOttelmä^igfte" bünft, toaS Ü^offini gefc^rieben l)abe.

2)ie Dper eines jungen Äomponiften namcnS SBarolini,

tüd6)c hk ^rinjeffin aufführen fielet, toirft fdjon babur^ be==

fremblic^, baf3 ^k Sf^oUen beS 5I^iII unb beS UIi)ffeS buxc^

®amen befe^t finb.

(Sine SSergögerung ber 5Ibreife toirb burdj hci^ (Srfranfen

ber ^rinjeffin gegen ben ©djtu^ bc§ Suni ucranlagt. ^^t

Xage lang liegt fie betpußtlos. 'iRad) unb nad) fc^ren i^rc
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^äfte prürf, bod^ !aun fte i^re Pflegeeltern ntd^t IjeimBegleiten.

^tefelben reifen am 19, Snit, Balb nad^ bem ^atferpaare, ükr

SJiailanb unb SSenebig gurüd ^(eic^ ber ^rinäeffin ftnb brei

^erfonen öon bem iprinslid^en SDienftperfonal er!ran!t unb

muffen gurüdbteiben, unb eBenfo fd^tüeBt hk junge ©r^^ergogin

Caroline (hk fpätere erfte ÖJattin ^önig griebrid^ 5luguft§ IL)

infolge eine§ S^eröenfieBer^ einige Seit lang in SeBenSgefa^r.

5lm 8. 5(uguft öerlä^t hk ^ringeffin Sloreng, nacf)bem fte

§u i^rer rafc^eren ®enefung öierje^n Xage lang in ^eggio

Smperiale gugebrad^t l^at, unb erreid^t, über ^Bologna, SJiobena

unb Sf^eggio, am 10. abenb§ $arma, 9Kit i^x reifen nad^

^re^ben i^re (Sd^tüefter „9^an^" unb beren (55atte, ber ©rbprinj

Seopolb öon ^o§cana. 3n ^arma tüirb i^r bie greube ju

teil, mit il^rer ©^ttjefter im ^(ofter ber UrfuHnerinnen hk e^r^

ttjürbige (Sd^tuefter if)xtx öerftorbenen SJJutter !ennen gu lernen,

„©ie ift grog," fd^reibt bie ^rin§effin, „unb noc^ fo fd^ön, ba^

fie hk größte ©i^ön^eit ilfirer Qtii getoefen fein mu§ , tok hk^

jenigen au(^ beftätigen, hk fie in ifirer Sugenb gefannt ^aben."

SSon 9)^er!tt)ürbig!eiten fie^t hk ^ringeffin in ^axma nur

hk SBiege be§ ^önig§ öon ffiom, ein 3Jieiftertt)er! fran^öfifi^er

@oIbarbeiter!unft, au§ Perlmutter; bann auc^ hk prächtige

Sa^i^lapli^^oilette, toetd^e hk ©tabt ^ari§ ber ^aiferin äJiarie

2uife gur §o^§eit gefd^enft f)atte.

5luf ber Sßeiterreife nad^ Verona befu(^en hk S^eifenben

ba§ in 3Jlarte 2uifen§ S3efi^ übergegangene ©d^Io^ (dolomo,

toel^e^ früher bem ©ro^öater ber $rin§effin, bem §er§og öon

^arma, ge^^örte, unb faft immer öon i^m betDo^nt n)urbe. 3n

bem 9}^ittelfaate be§ ©d^Ioffeg befinbet fid^ eine ©tatue SKarie

Sutfen§ t)on Sanoöa.

Über SSerona, Orient, 35o^en unb Sörijen ge^t e§ bann in

ha^ §erj SEt)roI§ fiinein, beffen @d§ön{)eiten gu befd^reiben, ber

J
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$rin3ejfin fc^icr uiimi)(jlidj bünfcu tuitl. Sn ^ufftcin ftcüt fic^

bcr junge gürft %cii\^ bcn ^^cifcnbcn üor, um fie im ^(uftrage

be§ Königs öon Saljern ttad^ ^cgernfee einjulaben. ®et Um-

tüeg ba^in crforbert inbcffcn mc^r 3cit, al§ bie Sf^cifenben üer*

fügBar ^abcn, \o baf3 auf W 5(nna^me ber (Sintabung ücrjic^tet

werben mufe unb bk %a^xt auf SD^ünc^cn fortgcfc^t Jüirb.

^iefelbe öerläugett fidj aber bodj burc^ ben Ummeg über

9?ofenf;am, angeblid^ njegen einer fd^abl^aften Sörücfe auf ber

bireften IRonk, öielleid^t lüol^I e^er auf Sßcranfta(tung jene^

fürftlid^cn S3oten, benn in SJiünd^en ange!ommen unb mit

©cf)tt)eftcr unb ©djttJager in einem §oteI abgefticgen, f)at bie

^rin^effin hk Überrafd;ung , einen etoa fünfsigjäljrigen SJiann

im grad unb mit einem (Sterne auf ber 93ruft in i^r gimmer

treten unb o^ne ein SBort ju fagen, auf fie gu marfc^ieren gu

fe^en. „3d^ tuu^te nidjt," fd^reibt fie, „tüa§ id) au§ i^m

ma^en follte, U^ er enblid^ ju fprec^en anfing unb jagte: ^Sr-

fennen fie mic^ benn nic^t? 3d^ bin ber S3ruber ilfirer Xante/

— @§ tüar ber Slönig felbft, ber üon Slegernfee ^erübergefom-

men war," (SJJajimilian 3ofep^, 1799 §ur S^iegierung gelangt,

war ber SBruber ber ©attin griebrid^ 5Iuguft§ I., ber Äurfürftin

3J2aria 5(malia, gebornen ^rinjeffin üon ^falj-ä^^i^^üden.)

„@r fül;rte mid; fogleid^ gu D^ant), wo id) hk ^ijnigin mit itjren

Xijd^tern ©life unb 5(malie (bie fpäteren ©attinen Äönig

griebric^ SBi(^elm§ IV. unb Äönig 3o^ann§) fanb. ®ie

Königin (Caroline ^rieberüe Sßill^clmine, Xod)ter be§ (Srb^

prinjen ^arl fiubwig üon Söaben, hk 5Weite ©attin be§ ÄiJnigS)

ift gro^, nodj immer fdjön unb fe^r lieben^würbig. 3i)te

älteren S^ii^i"9^ti^cf)ter finb aüerliebft unb fe^en fic§ fo

öf)ntid}, ha^ man fie !aum unterfd)eib en. fann." — ©inanber

nidjt äljntidj, fdjreibt hk ^rin5effin an einer anbcren ©teile,

feien hk jüngeren 3tüiUing§fd;weftern ©opfjie unb SJuirie (bie
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fpäteren ©atttnnen be§ ©rj^erjogS granj ^axl unb be§ ^öntgg

grtebric^ ^luguft ü. tu ^toeiter @^e) ; öoti ben Reiben ^rtn^

jeffinnen ßnife (bk ie^ige ^erjogin 9JJa£ in S3a^ern, äJlntter

ber ^aiferin ©üfabet^ öon Dfterreid^) unb Caroline fd^eine bie

erftere üiel SSerftanb unb hk leitete öiel 5(nmut §u !^QBen.

^ie Umquattierung nad^ beut lieblid^en Suftfc^toffe D^l^nt^

^p^enBurg folgt biefem fönigltc^en S3efuc^e auf beut t^u^c, ber

5lufentf)alt ift aber nid^t n?o()I au§bef)nbar, ba bie S5ermä{)Iung

ber Balb fed^§ef)njäf)rigen ^rinjeffin Sofep^a mit bem tönige

t)on (Spanien (gerbinanb VIL, geB. 1784) nat)e beüorftel^t,

'am 24, 5Iuguft tüerben bk 3fieifenben in greiberg burc^

hk Ö5egentt)art ber i^nen entgegengereiften Ö^efc^toifter unb be§

^rinjen Wla^ überrafdjt, unb nod^ am felben Xage langt man

in ^re^ben an.



Zweite ifafientfc^c ^eife.

(1820 bi§ 1821.)

Ö^in Xei( bcr ®re§bncr geierlic^feitcu umr fdjon üorüber,

-- ^Dor allem bcr groge Stuf^ug bcö fpaitifdjcn ^(mbaffabcurä

T^'fealbo. 5Iud^ ^ier tüar ber Bereite ^nhe Tlai fdjriftlidj

eingegangenen unb am 2. 3uni ^ufagenb beantU) orteten $Berbung

ad^t SLage fpäter eine offizielle SBerbung feiten^ be§ Slmbaffa-

beur» gefolgt, nnb bann I)attc am 21. 5(ugnft jener nodjmaüge

^(ufjng beSfelben SSürbenträgerS mit ber noc§ geremonieUeren

SBerbung unb hk Überreichung einer SBrodjc mit bem ^orträt

be§ S3räutigam§ ftattgefunben. ^ie ^raut Ujar bei biefcr ^e-

tegcnljcit Don bem ^(mbaffabeur fpanifc^ angefprodjcn ujorben

unb [jatte i^m fpanifc^ ^u anttuorten gcljabt.

5(m 26. folgt nun hk Unter§eidjnung be§ @I)eücrtrag§, am

28. hk (Sntfagung^seremonie unb bie Xrauung, wobei ber

S3räutigam burd) hm (jodjbetagten Äönig griebric^ ^Tuguft üer-

treten toirb, unb ^rinjeffin 5(ma(ie tüicbcr bcr 33raut bie

Sdjlcppc trägt ; am 29. ift bei ber jungen Königin oon Spanien

gro^e ÖJata unb Äour, unb in befonberer ^lubienj gelangen

unter SeralboS güfjrung bie antuefenben ©panier jum $anb*

!u6 mit ^niebcugung; nad)f)cr 3>er(ei()ung bc§ Suifen = OrbcnS

feiten^ ber jungen Königin üon Spanien an \)k Slönigin öon

©adjfcn unb an bicjenigen fädjfifd;en ^^prin^cjfinuen, toelc^e ben
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Drben itod^ nid^t befi^en. Sanfett, ®ala = ^l^eater unb etiblid^

S3all Beim jpanifd^en toBaffabeur befi^Iie^en ben Sfletgen.

SSie bte§ M bem $rm§en 3Jlaj felBftüerftänblid^ tuar,

l^atte neBen biefem geremoniellen %dl aha aud^ bie gemüt(id§e

«Seite i^x Üled^t öerlangt ^er ^ei§ ber ^inber be§ ^ringen

SJ^aj mar für toenige STage einmal lüieber öonsä^^Iig. Neffen

galt e§ fid^ p freuen, unb gtüar in ber SBeife, tok ba§> 5lu§==

brüd^en fold^er (Sm^finbungen ben ^nbem be§ ^rin^en unb

i^m felBft immer natürlid^ gemefen toar, „Um 6 Ul^r," fd^reibt

hk $rin§effin 5(malie, nad^bem fie hk ß^eöertrag^^ä^^^i^onie

unb ba§ üblid^e S3efef)en be§ Xrouffeau ern)äf)nt ^at, „gingen

töir in ^apa§ harten, tt)o SJiarie, gri^ unb Sofep^ ein !(eine§

SSaubeöitte gu ©l^ren ber S^ianti aufführten. (S§ toar barin fe^r

rül^renb ha^ le^te Siebc^en au§ bem SSaubeüille , ha^ toix ju

9^ant)g §od^^eit aufgeführt l^atten, angebrad^t. @§ l^atte ben

Sßunfd^ auSgefproc^en, unS l^ier loieber aKe öereint 5U feigen,

luag nun ber %qü tüar, aBer freilid^ jum le^tenmal im Seben,

lüie \id) üorau^fel^en lie^," öorauSfel^en, infofern (Spanien^ gro^e

©ntlegenl^eit unb hk \)v^t ©tellung, gu tneld^er \)k jüngfte

Xod^ter be§ bringen SJlaj berufen ttjorben toar, bie §offnung

au^fd^Io^, fie »erbe je il^re §eimat tüieber befud^en fönnen.

©in 5(mor befiamiert bann ein öon 9^i(^arb 9fioo| t)erfa^te§

(Sebi^t mit S^orbegteitung unb barauf „(üb man Sofepl^a ein,

an hk @teKe, njo ber 5lmor geftanben ()atte, einen Granat-

bäum §u ipflan^en, toa^ fie aud^ t^at. SDag S3äumc^en/' fe|t

^ringeffin 5lmalie ^inju, „l^at allem ^rofte tüiberflanben neun

Saläre lang, aber !ur§ beüor fie ftarb, ging e§ ein."

'iRadi) ber Hbreife ber jungen Königin öon @:panien bleiben

bk Florentiner ©efc^toifter nod^ hi^ ^um 13. Oftober in Bresben

unb finb fold^er 5(rt au^ M ber am 7. Dftober 1819 \)olU

jogenen SSermä^tung be§ ^ringen griebric^ 5(uguft — bamal§
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22iä5rig — mit ber ISjäf^rigen (Stälierjogin Caroline, %od)kt

be§ ^ai\cx^ graiij I., gugegcn, toobci ^rin^cffin $(malic

wiebcrunt aU ^ranjjungfer i^reä Slmteä ttjattet.

S(u§ ber erften §älfte beS folgenben 3at)reS (1820) ift eine

Sf^otij 511 berühren, tt)clcf;c eine ber größeren SJiufiüompofitionen

ber ^rinjeffiu betrifft. Unterm 27. 5lpril ertüätint ha^ Xage*

bud^ nämlid^ ber Generalprobe ber Hmericana, lüelc^e tagS

barauf im engen Greife al§ ^onjert aufgeführt ttjurbe, unb

ba^u bemerft hk SSerfafferin : „®§ tüar meine erfte Äom-

pofition mit Drd^efter unb felbft inftrumentiert."

^er |)erbft biefeS 3al)re§ bringt eine gtueite S^^eife nadj

Italien, biegmal unter gü^rung beS ^ringen Tlai, ben feine

Xöd^ter 51malie unb SJ^arie begleiten. S^^^öd^ft tüirb auf (Schloß

S3an5 beim ^erjog 2BitI)eIm öon ^at)ern, bem ©djUjiegeröater

be§ unglüdtid^en S3ert^ier, tüelc^cm in ber ^irdje öon Sanj

ein ^en!mat errichtet ift, eine furje Ü^aft gemadjt; ber ettoa

fec^jigjä^rige ^er^og erfd^eint ber ^rinjeffin „auffallenb ^ä^^

Iid§, aber öoK Sßerftanb unb fe^r lieben^UJÜrbig;" bann t)er=

toeitt man pd^tig in ©djftäbt; „bie ^amilie be§ ^erjogS

üon £cud)tcnbcrg/' fdjreibt bie ^rinjeffin, „öicr Xödjter unb

Stoei ©ö^ne, ift allerliebft." (3ofep^ine, geb. 1807, fpäter (SJe^^

mat)Iin be§ Königs D§!ar öon ©djUjeben; (Sugenie, geb. 1808,

fpäter Gemahlin be§ regierenben ^erjogS öon goljen^ollem*

§ed)ingen; 5(malie, geb. 1812, fpätcr (S5emaf)(in bc§ Äaifer^

^om ^ebro öon S3rafi(icn; X()eoboIinbe, geb. 1814, fpätcr

©ema^tin be§ Grafen SßiUjelm öon SBürttemberg; ^arl 5luguft

ßugen S^apolcon, geb. 1810, fpäter Gemal^I ber Königin 2)onno

ajiaria üon Portugal; Mai (Sugen 3ofep^ S^apoleon, geb. 1817,

fpäter Gemal)! ber Grof3fürftin 3JJarie üon 9f?uj3lanb.) darauf

befudjcn bie 9^cifenben inS^cuburg bic ^er^ogin uon ^ujcibrücfen

(ajiaria Slmalia, ©c^toefter bcä Äoirfürftcn, fpätcrcn Äöuigä

10
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griebrid^ ^Tuguft I., feit 1795 öermittüet unb im Sa^re 1820

63 Sa^re dt), hk fid^ eine üeine 9}Zufi!!o|3eIIe unter 2)ire!tion

eine§ talentüollen 2eutnant§ l^ält, — „ntan ejefutierte mel^rere

l^üBfd^e Dpetnftütfe, aber ber ^efang toax gtäpd^" — ; unb enb=

lid) tüirb für einige Xage in ©d^lo^ 9fl^m|)^enBurg Bei SJiünd^en

(Station gemad^t. „SDen ^ron^rin^en" (Subtüig), fc^reiBt hk

^ringeffin, „^ttc id) nic^t lüiebererfannt; er ift mager unb öon

S3(attern gerriffen, aber red^t liebenSUJÜrbig."

Über SnnSbrudf, Srijen unb Xreöifo gel)t e§ bann nad^

S5enebig, ha^ bk Sf^eifenben abenb§ erreichen, „^ie (Sonne ging

eben unter unb ber SO^onb auf. 2mU erl^oben fid^ ^etoitter-

toolfen unb Slifee burdfjfc^nitten bk Suft. §inter un§ lagen

bk 5((penfpifeen mit (Schnee bebest, unb ba e§ um bk ßdi be§

5(öe Waxia luar, fingen alle ^lod^en in Sßenebig an gu tönten.

@§ ttjar ein präd^tiger Slugenblid" 9^ad^bem in ben näd^ften

klagen alle ©e^en^UJÜrbigfeiten mugeüoll in 5(ugenfd^ein ge^

nommen ujorben finb, loirb über ^abua, S5erona, ^arma,

SJlobena, Bologna weiter gereift unb am 26. Oftober gelangen

bte Sfleifenben an i^r QkU g(oren§, um bafelbft bie^mal einen

fünfmonatlid^en 5lufent^alt gu net)mett»

^ortl^in !ommt balb barauf aud^ ber greife ^i3nig öon

S^leapel, gefolgt öon feiner Gattin, ber fd^on ermähnten ©räfin

gloribia. @§ toar befanntlic^ eine Strt glud^treife, üeranta^t

burd^ bk revolutionären Setoegungen, toelc^e tt)äf)renb ber

gtoeiten §älfte beg Sal^reg 1820 nac^ bem S3eifpiele (Spanien^

aud^ ©igilien unb ^Icapd mit fotd^er §eftig!eit ergriffen Ratten,

ba^ ber 3ftegierung bk S3en:)il(igung einer ^onftitution unb einer

SD^enge öon unerfüllbaren 9fleformgufagen abgerungen toorben

tnar. SDer Saibad^er SiJ^onard^en^^ongre^ toar je^t ba§ toeitere

3tel ber Steife be§ ^önig§; e§ galt, bk Sßieber^erftellung ber

alten 34^ätibe mittele öfterreic^ifd^er Sßaffengemalt t)on bcm
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itonorcffe gu crrcidjcn, \va^ bann ja audj gc]d^c!)cn ift. „3c^

\mx fcljr gcrüfjrt ükr bcu Empfang bcS guten alten SJ^anneg,

\)cn id) öor jnjci 3a()ren fo glücflidj gefeljcn i)atte," fc^reibt bic

^^rinjeffin , unb frcitid) ^atte Ä'önig gerbinanb feit bcm (Sturze

beS fran^öfifdjen Sf^cgimentg im 3at)re 1815, tto^ äa!)Ireic^er

fleinercr erfd^ütterungen fcineä ^atriard)ati]c^ abfotuten 9fiegicr=

ung§ft)ftem§ , üerljältni^mä^ig g(üdlid)e Sa^re öerlebt unb fic^

aud) ber Siebe eine^ großen Xeilg feiner Untertl^anen erfreut,

ipäf)renb öon mm an big ju feinem Xobe im Sa^rc 1825 bic

9bttt)cnbtg!eit, fid^ auf frembe Xruppen ju ftüfeen, fein Scben

tjerbittcrte.

3m SD^ärj 1821 langt ber ^önig mit feiner ©attin auf ber

Mdreife t)on Saibad^ tüieber in Slorenj an unb begießt ben

^alagjo (Sroceüi. „3c^ fa^ bort hk (SJräfin gioribia," fdireibt

bie ^rinjeffin, „oud^ if)re Sloc^ter 9Jiarianna, hk fic§ feit jtüei

3af)ren fef)r t)crfd)önert l^at, unb i()re @n!clin Sucia, ^oc^ter

be§ Öefanbten ^artanna. SDer Äönig l^otte auä fiaibac^ sttjei

junge S3ären mitgebrad^t, bk einen abfc^eulic^en £ärm machten . .
."

5(I§ ob eg in bem immer lauten unb je^t inmitten ber ^olitif^en

Girren icbenfallS befonberS tauten S^eapcl nod; njeiterer Särm-

madjcr bebürfc! 5lber ber alte £i)nig n^ar mit bem neapoli-

tanifdjen SSoIfe am beften fertig gen^orben, fo lange er htn

ünblid^en ©eiten beäfetben ^öefd^äftigung gegeben I)atte, unb fo

mod;te er aud) hk beiben 93ären in ber Hoffnung mit fic§ führen,

ütclcn baburd) eine grcubc ju bereiten, äßinbcr ^armloä fief)t

man bie S5?cltlage in glorcnj an. „^ie Unrulje," fdjreibt bic

^rin^cffin an einer anberen ©teile, „begann öon neuem. 2)ic

5lac^rid)tcn öon Xurin unb SD^ailanb njaren nichts ttjenigcr aU

bcfricbigenb." 3u ber X^at njcife and) \>k ^rin^cffin Don 9J?orb*

planen ber Ultras ju er^äljlcn, unb über bic üon ben (Sarbonari

„äum Xobe Verurteilten" crfäljrt fie mit ©djrcrfen burd) h€\i

10«
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ebenfalls itod^glorens gefommenen grinsen Seopolb üon S'leapel^

ba^ biefer auf ber Betreffenben Sifte fd^on ben fiebenten ^(a^

einnehmen foH.

Snstoifd^en toaren öfterreid^ifd^e Gruppen in großer Qaf)l

bem ^ixbm gugejogen unb l^atten jum ^eil glorenj berührt.

„SD^ir tüurbe ba§ §erj fd^njer," f^reibt hk ^rinjeftin, „a(§ td>

\)k]c SDurd^jüge fal^ , benn fie erinnerten mid) an ba§ ungtüd^^^

lid^e Sa^r ber ^reäbner ^(S)la(i)t"

glorenj, beffen S3eööl!erung öon ber allgemeinen politifi^en

Erregung jener S^it ja öerl^ältniSntö^ig nur fd^trad) berührt

tt)orben ift, n^irb bagegen toöl^renb be§ ^arneüal^ 1821 burrf}

eine plöpd^e fd^toere (£r!ran!ung be§ (SJrogl^erjogS in Söeftürj^

ung öerfe^t, unb gioar in um fo größere, al§ au^ ber ^ron=

pxin^ bie folgen eines langen fd^Ieid^enben gieberS nod^ ni^t

bertounben l^at. „3d^ fann ben ©d^rcdfen nid^t befrfireiben, ber

\)k gange ©tabt ergriff," fd^reibt bk ^ringeffin, „in einem

5(ugenbtidf toaren aKe 3J^a§!en berfd^ttjunben , an beren ©teile

man ©olbaten \af), unb im §aufe fd^toamm alle§ in X^ränen.

3n aüen ^ird^en lourben &cbdt gel)alten." ®ann, als ber

©ropergog au^er ©efal^r ift, öertranbelt fid^ hk allgemeine

Xrauer in greube unb hk ^ird^en bringen SDanffefte o:§ne Qa^l

Um in biefer (Sd^ilberung nid^t eine blo^ ber ^ringeffin

unb bem ^alaggo $itti gel^örige 5luffaffung gu finben, tt)irb

man fid§ erinnern muffen , ha^ XoScana in ber %i)ai für baS

beftregierte unb glüdttid^fte Sanb beS no^ nid^t geeinigten Stalien

galt unb gelten burfte, @ein Sf^egenerator tüar be!anntlid[}

^ro^^ergog ßeopolb getoefen, ber fpätere beutfc^e taifer, ber

gttjar in le^terer ©teEung tiele freifinnige Einrichtungen feines

öerftorbenen SöruberS, ^aifer SofefS IL, mäßigen ober au^

gang au^er 2Sir!fam!eit fe^en mu^te, feine frühere toScanifd^e

Stegierung aber auf einer fo trepc^en ©runblage bafiert ^atte,
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bafj fein im Sa^re 1790 gut a^egicrimg gelancjtcr ©o^n

gerbiirnnb III., in beut liberalen ©eifte feinet S3ater8 fort--

arbeitcnb, be§ nnbeätueifeücn ®(ücfe§ genog, inmitten bcr übrigen

djaotifdjcn 3iiftönbe ber italienifc^en ^dOinfet ein jufriebeneä

^olt ju regieren. SDen (Sin()eit§^ Patrioten StalienS !onnte

bamit freilief) nidjt gebient fein, unb e^ fef)Üe nid)t an (Stimmen,

tüeldje im Sa^re 1799 hk enblic^e äcttrümmerung biefer üer-

I)ältni§mäf5ig ibl)(Iifd;en 3"ftänbe bejubelten, obfd)on lüebcr ba§

.Stiinigreid) ©trurien, ju tüe(d)em XoScana gefc^Iagen würbe,

nod^ im 3a^re 1807 bo§ 5(ufge^en Xo§cana§ in ^ranheic^ olS

franjöfifdje ^roöin^ ben Hoffnungen jener Patrioten entfprac^en.

SÜud) iüarb ber ^ßarifer triebe, njeldjer bem ^roperjoge bie

tRüdfe^r in fein getiebteä XoScana nac^ fünf5ef)njä^rigem

^anberleben tuieber ermögtid^te, tt)ie ertt)äf)nt, alä ber 5(bfc^Iu6

einer traurigen Qtii ber SSergetüaltigungen unb ©eraubungen

t)on bem ganzen SSoIfe begrüßt.

(Somit njirb bie ^rinjeffin tüo{)( nur ba§ fRic^tige gefagt

Ijaben, U)enn fie öon ber lebhaften unb atlfeitigen greube bc*

Tid)tet, njeldie im Sahire 1821 bie ©enefung beä ÖJroß^erjogS

erregte.

9Jian I)atte aüerbing§, n)a§ biefe (Stimmung noc^ beein^

fluffen mußte, erft fürs ä^i^or ben ÖJroß^ersog im 33cgriff ge==

fetien, feinem feit faft ätuanjig 3af)ren öerujitroeten ^au^mefen

eine neue ^errin gu geben. ^a§ Xagebuc^ berichtet übet jene«

$8orf)aben: (Stttja 14 Xage nad^ bem neuen 3at)rc, alfo etwa

einen äJionat öor feiner ©rfranfung, fei ber ÖJroß^er^og eincä

Xageö ^lö^Iic^ nad) ^ifa gereift, öorgeblic^, um ^u jagen;

„inbeä afjute ic^ ein ©e^eimniS,'' fäf)rt bie ^tin^cffin fort,

„unb betrog mid) nic^t, benn tagS barauf befam ^opa einen

58rief üom ©roß^erjog, in wetdiem biefer förmlid) um bie ^anb

üon SDiarie anfielt. Söierunbäwanjig Stunben fpäter gab ÜJiaric
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i^r Sotüort, ha^ fogteid^ nod^ ^ifa gefd^tdt ttjurbe. ^aä) bret

Magert ^Ibmefen^^eit tarn ber @ro§^er§og §urüd"' ©r toax ha^

tnalg 52 Saläre alt, feine 33raut 25.

SBä^renb nun, nad^bem er ööllig tuteber genefen, hk SSor^

Bereitungen §u ber S5ermä^Iung getroffen lüerben, xMi hk

Dfter^eit l^eran, für ujeld^e ^rinj Tla^c mit feinen Beiben

Xöc^tern unb bem ÖJatten ber jüngeren, bem ©rBgro^l^erjog,

fid^ in 'tRom angemelbet ^at ^amit öerfnüpfen fid^ einige

onbere 5lugftüge. ßi^^^^f^ ^i^^ ^^^^ 5(bfted^er nad^ giefole,

Succa, ^ifa unb ßiöorno gemad^t. ^a§ XogeBud^ Beridf)tet

über o(Ie§ ©e^en^tüerte unb erujä^nt babd and) ber ^art^aufe

Bei ^ifa. (£§ Befinben fid^ in berfelBen nur nod) eine üeine

^tnjaf)! armer Wondjc, hie, toic bie ^rinjeffin meint, am 9^ot^

toenbigften SJ^angel leiben, ba fie if)re (Sinfünfte verloren ^aBen,

toogegen ha§> ©eBäube felBft, reid^ mit SJ^armor unb mit greifen

auSgeftattet , einem präd^tigen ^atafte gleid^t. 9kc^ fur^em

?lufentf)alte n)ieberum in gtoren§ , tüixb bann nac^ D^iom auf==

geBrorf)en. Su ©an Ouirico, auf bem (55ute be§ (SrgBifdjof^

öon (Siena, ne()men bic S^ieifenben %dl an einer großen ÖJe-

fetlfd^aft. Bei toeld^er eine 9^id^te be§ ©r^Bifd^ofS \)it §onneur§

mad^t. ©rquidfüd^ fd^eint hie ^aii)e aber nid;t getüefen ^u fein,

benn e§ fehlte in ben tüeiten 3ttnmern an Kaminen, e§ ^errfd^t

„eine füri^terlid^e £älte" unb üor SJJübigteit tt)irb hit ^ringeffin

toieber einmal „gan§ bref)enb." Stuf ber SBeiterfa^rt nad^ Sflom

Beginnen bann aud^ hie S3eläftigungen burc^ S3ettler ben 9fieifen=

ben fü^IBar ^u lüerben; ^rinjeffin SJ^arie, tüeli^e biefe Eigenart

be§ ^ird^enftaat§ jum erftenmale !ennen lernt, ift nid^t tüenig

erfc^redt, aU eint Bettlerin i^r, „nja^rfd^einli^, um i^r einen

3fling aB§u§ie^en,'' faft hm ginger aBreigt. (Sin anberer Qn^

bringlid^er ftellt fic^ mit ben Sßorten „povero matto" fetBer

aU Strfinniger öor.
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5(111 29. Tläx^ erteidjcn bic Sf^cifcnben 9iom unb k^^ic^en

ein Duartier im Sorfo. ^aöfclbc erlueift fic^ al^ fo bc()aglic^,

ha^ ^rinj §einrid^ öon ^reufscn (geb. 1781, ©ro^mciftet bcS

preugifcf;en So^aimitcr^OrbenS), ber bie S^lcifenben bcfuc^t, fic^

öornimmt, nac^bem fie 'tRom öerlaffen ^aben tüetben, für alte

golgcjeit S8efd)(ag barauf 511 legen. S3iä ju feinem Xobe l)at

er e§ bann axid) nidjt njteber in anbere §änbe fommen (äffen.

5(n anbern fürfüid^en ^erfonen befinben fid^ jur biegmdigen

Dftcrfeicr in "iRom, anger bem a(ten Könige bon ^capd famt

ber (55räfin ^(oribia, ber Äronprinj öon 93at)ern unb ^rinj

ß^riftian öon ^änemar! nebft feiner „eben fo fd^önen, xok gut*

mutigen" Gattin, einer auguftcnburgifc^en ^ringeffin. (Äaro(ine

2(ma(ie, hk jnjeite Gattin be§ ^rinjen, fpätern Königs

ß^^riftian VIII., nac^bem feine erfte @^e mit ber ^rinjeffin

ß]^ar(otte üon 9Jiec!(enburg - ©d^njerin im 3a^re 1812 ge(öft

toorben n?ar.)

®en ^a|)ft finbet \)k ^rinjeffin gebeugter, ober faft ^eiteret,

a(§ öor gtoei Salären; frei(ic^ bietet fic^ i()m beim Dfterfegen,

öom S3a(fon ber ^eter^ürd^e au§, ber S3(ic! auf 10,(X)0 öfter*

reidfjifd^e (So(baten, fo ha^ üon ben unruhigen ^i)pfen be§

Ä-irdjcnftaateö für \ci^i nid^t^ me()r §u fürchten ift. ®em grinsen

äJ^aj öere^rt er ein (ebenbigeä Dfter(amm, eine§ ber beiben im

Tläx^ nad^ a(tem §er!ommen öon bem ^apfte gefegneten unb

bann in einem 9^onnenf(ofter njeiter t)erpf(egten Sämmer. ^08

anbere ift für bie Dftertafc( bc§ ^apfte§ beftimmt. ©in britteS,

Ujenn and) !ein öom ()ci(igcn ^'ater gefegnetcö, foinmt ber

^rinjeffin Ui bem (S5aftma()(e, xvcldjc^ ber üöniq Don ^capd

ben in $Rom öernjei(enben gürft(id)feiten giebt, ju ©efic^t; c8

fte()t, in ganjer 5igur gebraten, auf ber 2:afc(, unb ein ©ifd^of

tt)ei()t ba§fe(bc g(eid) ben übrigen ©peifen. „5(((eä, xoa^ 2anb

unb 3Jteer an ©peifen erzeugt/' meint \)k ^riii^ejfin, „ujar auf
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btefe ^afel geBrad^t." 5l6er aud^ ein leBenbigeg $yia^fpiel fehlte

nid^t „S^lad^ %i\ä)c tourben hk £ai6ad^er S3ärett iprobu^iert/'

tnelbet hk ^nnsefftn, ,,unb f(^rieen fürd^terlid^."

©enugreic^ere (Stunben öerleBen bie ^ieifenbett in beti

^unftfatnmtungen, über toeld^e bag SEagebud^ au§füf)rlid^ be==

tid^tet, njobei bte bom ^arbind ^efd^ angelegte überreid^e

(SJemälbe^^alerte nnr ba§ Sebauern erregt, ba^ ein Inrjer

Stufent^Qlt in 9iont gu i^rem ©tubinm nid^t hk nötige SJiuge

gönnt, obfd^on bei toeitem nic^t äße S3ilber aufgel^ängt werben

fonnten. 3n ber an bie ©ergogin ö. ß^^abelai^ öerfauften SßiKa

Sudan S3onaparte§ fie^t hk ^rinjeffin eine t)on (Sanoöa ge=

arbeitete S3üfte öon bem S5ater 9^a^oIeon§, ipeld^e bem ^aifer

fel^r ä^nlid^ fielet.

Unter ben gremben, toeld^e bie ^rinjejfin !ennen lernt, ift

hk ©erjogin t)on ®et)onft)ire, beren gro^e ÖJelel^rfamfeit ftd^

mit einem ganj einfad^en betragen auf§ S3efte öerbinbet, ((Slifa*

bet^ §ert)et), Xod^ter be§ vierten ÖJrafen öon S3riftoI, feit 1811

SBitnje beS ^jerjogä Sßiaiam öon S)eüonj^ire, in 9flont feit 1815,

ttjofelbft fie einen glängenben ^reig öon ^ünftlem , @d^rift==

fteüern unb 5(rdE)äoIogen um fid^ öerfammelte unb im 3af)re

1824 ftarb.) ©onberbar erfd^eint e§ ber ^rinjeffin , ba^ ein

(Snglänber, ber fid^ im S3efi^ ber SSitta be§ S^iafael befinbet, hcn

Qnixiti gu berfelben ben ipringlirfien S3efu^ern UJol^I §tt)ar ge*

ftattet , aber feine (Snglönber einlöst, ^a§ Sf^ätfet foü fid^ ha^

burd^ löfen, ba^ feine Ieb^ofte$arteinaf)me für bie öielgefd^mä^te

^rinjeffin üon SSaleS i^n mit feinem SSaterlanbe öerfeinbet

l^at ^iefelbe, be!anntlid^ aU ^ringeffin Caroline t)on S3raun=

fd^toeig 1768 geboren, eine S^id^te ^eorg IIL öon ©nglanb,

l^atte 1795 ben fittenlofen ^rin^en öon 2öale§, fpätern

^önig ^eorg IV., geheiratet, ber fic^ aber fd^on im folgenben

3ö{)re, nad^bem bie ^ringeffin i^m eine ^oc^ter, hk fpätere
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©attin bc§ Ä'önigä 2copoIb öon ^Belgien, geboren Ijaiic, oon

i^r trennte unb im ßoufe ber Qdt einen ®(}ebrncf)§ = ^roje^

gegen fie öeranla^te, ber \>k öffentlid)e 9Jieinnng (SuropoS unb

Dor oüem @nglanb§ auf ®runb ber gegenseitigen Auflagen ber

bciben (55atten peinlid^ft befrfjäftigte, bis ber STob ber ^rinjeffin

im 5tugu[t 1821 — be§ Sa^reg biefe§ Ü^eifeobfdinittg — ben

ärgerlidjcn Qxüx\i enbete.

SSon fonftigen ernjäfinenStuerten (Srlebniffen ber S^erfafferin

beS SLagebud^S fei nod) ber ominöfen Sf^ac^barfd^aft einer (^mU

totine gebadet, hk eines XageS unn?eit beS prinjlidien QuartietS

unb innerf)alb beS (Se{)!reifeS beSfetben auf ber ^iasja bei

^o|3oIo unöerl^offt baftef)t. (Sine S3Iec§büd}fe, auf ttjelc^er ein

^otenfopf gemalt ift, toirb öon |)au§ ^u §au§ getragen, bamit

man ®e(b für bie ©jequien beS gu ©nt^auptenben — eines

SJiörberS — l^ineinftedfe. „ÖJIüdlic^ernjeife fuhren ioir fort/'

fc^reibt bie ^rinjeffin, „tuaren ben ganzen SJiorgen abmefenb,

unb als xoix waä) §aufe famen, ujor fdjon alleS üorüber."

HJiinber neu ttjar ber ^rinjeffin baS begegnen üon Xoten

in offenen ©argen. @Ieid^ bie erfte bieSmat t)on x\)x betretene

^ird)e D^omS , ©. ßorenjo in ßucina , bietet if)r einen fold^en,

öor jujei Salären if)r nod) erfd^redenb geujefenen $(nblicf. „S(if)U

reid^e ^erjen brannten in einer fteinen Äapeüe. 3d^ fa^ ba^in

unb erblidte einen ©arg, in njeld^em eine grau lag, fo fc^ön

unb jung, bag felbft ber Xob fie nidjt entftellt f)atte. ©S loar

bie grau eines Hböotaten, ad^tjcfjn Sa^re olt, elf 3Jionate nac^

if)rer Sßer^eiratung geftorben."

5(ud) eine ^'inberleid^e fommt il)r ju ©efi^t. ^Rädjft bcm

ponte rotto fie^t fie eine ^rojeffion üon fleinen weiggefleibeten

Äinbern öor einem ^aufe galten. Wlan fagt if)r, cS feien

Söaifenünbcr, \)\c ein 5linb abholten, um eS in \>k Siirc^c gu

tragen. S3alb barauf fommt auS bcm ^aufe ein SD^ann , ber
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einen Keinen toten, al§ ^loftergeiftlid^en geÜeibeten ^naBen auf

ben 5(rmen trägt @r legt il^n auf eine tüeig unb golb ge=

fd^mütfte S8af)re unb hk Söaifenünber tragen fie in bk näd^fte

^rd^e,

©nblid^ lernt hk ^rinjeffin nod^ eine @itte fennen, hk

mit bem Dfterfeft gufammenl^ängt. S3eim ^efud^ be§ @arten§

ber ^offioniften, tt)orin hk einzige ^atme ber emigen ©tabt ju

feigen ift, getüal^rt fie in ben ^Illeen eine "än^at)! tüdiliä) ge=

fleibeter §erren unb erfährt, ba^ e§ ^Bürger tjon 9?om feien,

hk in biefem ^(ofter „3fieträte" l^aüen , um fid^ auf ba§ Öfter*

feft tjor^ubereiten.,

5(m 26. 5IpriI trifft ^rinj Waic mit feinen Reiben Xöd^tern

mieber in giorenj ein. %m 5. Wlai unterfd^reibt hk ^ringeffin

93raut hk üblirf)e ©ntfagungS - 5l!te. 2)ie Xrouung folt Slag§

barauf ftottfinben, boc^ ftanb ber §eirat, tok ^rinjeffin 5tntalie

e§ l^untoriftifc^ au^brüdt, noc^ ein §inberni§ entgegen: ^a§

S3raut!(eib tt)ar nidjt ha, Tlan l^atte geglaubt, e§ in $ari§

anfertigen laffen §u muffen, unb ber ^arifer Lieferant ^atte

nic^t Söort gef)alten. 2Sa§ mar gu t^un? ©in glorentiner ^teib

au§ drap d'argent mit ©olbfranjen fonnte ja jur 9^ot aud^ für

ftanbe§gemä^ gelten. 3n einem fold^en lüurbe ^ringeffin Mark

alfo getraut. „Sd^ ^abe äJ^arie nie fo fd^ön gefeiten, ai§> in

it)rem Srautftaate,'' frfireibt in l^erslid^er ©elbftöergeffenl^eit hk

©c^tüefter. S)ie§mal fd^eint fie aber nid^t al§ SSrautjungfer

fungiert gu l^aben. 2)ie „fRenaub," fo melbet ha^ Xagebud^,

ftef)t am TOar l^inter ber ^rinjeffin. 5(I§ bie Ie|tere ha§> 3a=

njort au§gefprod)en ^t, tritt an bie ©teile jener fäd)fifd§en

§ofbebienfteten hk nunmehrige Oberft^ofmeifterin, gürftin

Sf^ofpigliofi , unb nimmt ber jungen ß5ro|!^ersogin (5d;Ieier unb

§anbf(^u^e ab, — §emad^ ift in brei ^ii^^^^^i^ ^^^ ^ataft

$itti groger ßercle, toobei $rin§effin 51malie, tvk fie ern)ä^nt.
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ftd) unter bcr 9J?cngc öcriicrt unb enblid) burd) eine S3efanntc

511 bcn Sljriocit juräcftjebradjt tüirb. Sin großem 3^^^"^^^^^^^^-

©ouper bcfd)(ic{5t ben onftrengenbcn Xag. „Sßir traten aüe

fo mübe/' !(agt bie ^rütäeffin, „bag tt)« unS nic^t regen

fonnten."

5Cm fotgenben Xage gro^e^ ^iner, ttjobci ganj üeine

Knaben, n)eld;e bie (Sdjüffetn faunt fjeben fonnten, at§ ^agen

bebienen unb bie ^rinjeffin in (Sorge fe^en , fie toerbe mit 6e=

goffenem bleibe f)cint!ommen, ^ie barauf folgenbc ^ata=SSor*

fteltung jeidjnct \\d) burd) ben Umftanb aug, bag, tüie ha§>

^arifer S3raut!(eib; fo aud^ hk Befteltte ^od^jeit^'Dper nic^t

fertig getoorben ifi Tlan gieBt alfo eine alte Oper üon ^aer,

ÖJrifelba, frcilid^ tin ettoaS ominöfeS ©ujet für hk feftlid^e

Sßeranlaffung.

©c^i3ner geftaltct fic^ ha§> 5(Benbfeft, toeld^cS hk ©tabt

gtorenj am 1. Tlai für hk S3ct)ijl!erung ber ©tabt n^ie ber

Umgebung arrangiert ^at ®ie Seute au§ bem SSoÜe unb hk

Söauern in if)rem beften ^u^e Italien ben ganjen ^(a^ öor ber

5l!abemie ju i^rer Verfügung, ^ie ttjeiten Sf^äume ber 5l!abemie

bagegen, auf§ (Sd^önfte gefd^müdt unb Beleud^tet, bienen ben

übrigen klaffen ber (SJefeüfd^aft jum Slummelplag. @§ toirb

brinnen Xük brausen biet getankt, unb man fie^t and) 9}k§!en,

tro^bcm !ein Äarneöat ifi S3i§ 2 U^r morgend toirb ^rin^^

jeffin 5(malie be§ bunten Xreiben^ nid)t mübe.

Snjtoifdjen ift ein 33ricf bc§ ^önig§ 5^icbrid) 5Iuguft ein^^

getroffen; biefer ©rief enthält eine 3}Za^nung ju fdjicuniger

§eimfcl)r unb fo mu§ fd^on am 13. Wlai gefd;ieben njcrben.

^rinjcffin 5(matie bittet il^re beiben jurücfblcibenben ©djttjeftern,

eS mit bem 5(bfd)ieb am 5(benb öor ber 5(breife genug fein ju

laffcn, „bcnn e§ ift fo traurig, ^erfoncn, bie man (icbt, neben

bem Söagen ftcl^cn ju feljen, ber ung fortführt;" fie fügen fic^
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aud^ ber fd^tüefterltd^en S3itte. 5t6er tüenigftenS ben S5ater nod^

in fein Cluartier (ben ^allajjo Sßecd^io) gn begleiten, läßt

fid^ ^ringeffin 5lnna, bie ßJattin be§ (Srb|)rinjen Seopolb, nic^t

nel^men, unb oI§ ^rin§ 9Jla£ bort, üon S^iü^rung übertöältigt,

ein @nbe ntad^en n)ill, !niet fie üor i^m nieber unb er giebt i^r

nod§ feinen ©egen. „3c^ n)ar öon biefen @emüt§bett)egungen

gang erfd^ö^ft,'' fd^reibt ^rinjeffin Slntalie.

Über ^arma, Xrieft, Snnäbrud^ unb Mrnberg lehrten ^rinj

Wlojc unb feine Xod^ter 5(malie am 26. äJ^ai toieber nad^

Bresben guriid^.



I

(1824 m 1825.)

IjKJrei weitere Sa^rgänge beS XageBud§§ 1820/23 traben

d^nur lebtgltd^ S^orgänge am 2)re§bner §ofe, joiüie (Sr^

leBniffe be§ toett öergtoeigten gamilten!reife§ jum Snl^alt

3Jlit 5(u§na^me ber S5erfafferm be§ ^ageBud^^ finb fämtltd^e

Xöd^ter be§ ^rmjen SJ^as öerl^etratet; lüie f)ter refapitultert

toerbeu mag: ^rinjeffin SJ^arie (geB, 1796) an bcn (55ro6==

l^er^og gerbinanb IIL öon Zo^cana, ^rinjeffin 5(nna (9^ant),

geb. 1799) an ben (Srbprinjen ßeopolb öon ^o§cana, ^rinjeffin

3ofe^:^a (geb. 1803) an hm ^önig gerbtnanb VII. öon (Spanien.

SSon ben ©ö^nen be§ ^ringen SJ^a^ ift $r{n§ griebrid^ 5(ngnft feit

bem§erBftl819mitber®r5f)erjogin^aroIine,Sroc]^terbe§Äaifer^

grangl. öermäl^It; ber 3^citä(tefte, ^rinj ^Iemen§, toelc^er, toie

jc^on früher bcridjtet, im 2a^r 1821 mit ^rinj 3o^ann nac^ Stauen

reifte, er!ran!te auf biefer 9^eife in ^ifa unb ftarb bafelbft im

Sanuar 1822 im TOer üon 24 Sauren. Unüer^eiratet ift noc^

^rinj Sol^ann, l^eiratet aber im SfJoöember be^felben Sa^reä

^rinjeffin 5lmalie, Xoc^ter beS tönigS ajiajimilian L öon

IS3at)em,

toobei hk SSerfafferin beS ^agebud;§ toieberum ber

SBraut bie ©d^teppe trägt.

(S§ ift befannt, ha^ bicfe ß^e, tueldje über fünfzig Sa^re

bauerte, eine überaus glüc!(irf;e gewefen ift; nur wenige Äon*
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öenienj^S^en mögen ftd^ fo l^armonifd^ geftattet imb ein \o

nad§a^mung§n?erte§ S3eijptel für todit Greife gegeben l^aben.

2öie gut für i^n geiüä^It lüorben wax, afyxk ber ^rinj aljer

nid^t , al§ i^m gletd^ nad^ bem SEobe feinet äüern S3ruber§

Clemens in ^ifa hk SSeifung §u!ant, er möge nun au§ ®rünben

ben fRütoeg über äJ^ündjen ne:^men. Ö5ett)i§ t)at W ^ot|(^aft

nic^t fo barfd^ gelautet, tük hk |)eirat§^Drbre, \)k einft ^önig

griebrid^ Sßil^elm L feinem ©o^ne Qri^ §u!ommen lieg , al§

er für benfelben hk ^rinjeffin (Slifabetl^ ß^^riftine t)on 93raun^

fd^ttjeig beftimmte, nämlid^: „^Bk ift mobefte unb eingebogen;

fo muffen \)k grauen fein ; fie ift nit l^äglid^ , aud§ nit fd^ön

;

fie ift ein gotte§fürd^tige§ 9J^enfd^. @ott gebe feinen Segen."

— 5(ber eben erft in Stauen in ben ÖJefc^madf be§ 3fleijen§

ge!ommen unb öott öon neuen unb feinen @eift Iebf)aft be-

fc^äftigenben ßinbrüdfen, erblidfte ^ring 3ol^ann in einem fo

\xixf)m geftbannen in hk @^e — er toar erft 21 3a!f)re alt —
nid^t^ al§ ben Sßerjid^t auf SöetoegungSfrei^eit unb SBeltblicf.

(So frfireibt er benn au§ $ifa an feine ©d^toefter toalie im

Xone Ijumoriftifc^er ^erjloeiftung : „^u fannft ^ir immer

ba0 iBallfleib gu meiner §od^jeit mad^en laffen, benn mir aud^,

fürd^t' ic^ ,
\oU balb hk ^rone abgehauen toerben. Über jtoei

Saljre toerbe xd) e§ too^I nid^t f)inau§jie^en ; nur nid^t e^er;

ba§ toäre n)ir!(id^ mid^ unb ha^ arme ©d^Iac^topfer ungtüdlid^

marfien; man mug boc^ erft gan§ äJiann toerben, el^e man an§

heiraten benft/' ^rei 3}Jonate fpäter {)atten fid^ bie ^eforg^

niffe be§ ^ringen in i^r Gegenteil umgeftimmt; „ber 13. Wäx^

1822/' fc^reibt er in feinen 9J?emoiren, „toar einer ber toid^tigften

Xage in meinem Seben : 3d^ betrat §um erftenmale ba§ mir

fpäter fo lieb geworbene fönigü^e (Sd^Iog in SJ^üni^en/' unb

er giebt einen begeifterten 33erid^t t)on ben fd^önen Xagen, bk

er bort Verlebte, toie i^n benn aud^ nur feine (Sd^üd^ernl^eit
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5urücf(}iclt, fofort mit feiner SßerBung ^crauSjutreten. — Mc
biefe SSennä()(iingen finb Don äiemlidj gkidjartigen äeremonien

Begleitet. SSic ^tinjeffin Sofcpf)a in ^re§ben ^er ^rofuta gc*

traut lüorben i[t, fo and) bie ©rj^er^ogin Carotine in SSien unb

je^t ^rinjcffin 5(maüe uon S3a^ern in 9J^ünd^en. 3n SBien

njar ßr^I^erjog 9üiboIf bcr SSertrcter be§ S3räutigam§ , in

SJJündjcn ift e§ ^ring^arl üonSat)ern. ^er ®cn)iII!omnnuing§==

Söefudj , itjctd^en ber Söröutigam ber auf ber S^ieife gu U)m ht^

griffenen ißraut alj^uftatten !^at, ber aber nod^ nic^t be^Ujecfen

barf , bem D^eft ber 9fieife nun einen gemeinfamen S^arafter §u

geben, n?urbe bei ÖJelegen^eit ber ^rolura-SSer^eiratung ber

©rjlEier^ogin Caroline öon ^rin§ griebric^ 5luguft in Xepli^

abgeftattet. SBie e§ fd^eint, l^atte fi^ ber Bräutigam Hoffnung

genmdjt, feiner ^Braut o{)ne aK^u fteifeg ^^i^^i^onied begegnen

3U bürfen, unb er trar bal^er, tüie \ia^ Xagebud) öerfid^ert, ,,in

^Ser^Ujeiflung /'
't>a'^ eher oncle %\\im i^n nad) ber SBeifung

be§ Ä'önig§ baf)in begleiten foHe. „®r lief be^^alb gum Könige,

aber oljue Erfolg." $rin§ 5lnton tuar aber glüdlidjerttjeife

tt)enigcr 9JJann ber ©tifette, aU ber tönig, unb tuugte feine

^egenujart unbemerfbar gu inad;en. ^er S3räutigam fommt

benn aud) abenbg „\t\\^" t)on Xe)3li^ §urüd. — @§ ift be!annt,

ba^ W glüdlic^en Slufpigien biefeg S3unbe§ burc§ ein fd^tüercS

Äörperleiben bcr jungen (Sräljerjogin leiber getrübt ttjurben —
ba§ Xagebud; ntu§ f)äufig t)on trani^fanfätten berid;tcn —
tüie benn aud; '^k Königin Caroline nadj ättJiJlfjäljriger @^e

ünberlo^ geftorben ift. ©ie !)at nur \>a^ einunbbreigigfte Sa^r

cneic^t. — ^ie S3raut be§ ^ringen Sodann tt)irb bem ifjr ent*

gegen gefanbten födififc^en ©eneral=ßeutnant t)on SBa^börf in

^(auen „übergeben," tüie ber ted^nifdje 5(u§brud lautet; bann,

nad;bcm fie in Gfjemni^ angelangt ift, bcgrüjjt il)r Bräutigam

fie, biegmal jebenfaüä ol)ne aüju einengenbc görmlid^feiten,
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beitn au^er bent prin^Iid^en SSater ttjar bk SSetfaffertn be§

2;ageBud^§ mit nad) gretberg gereift unb jorgte o^ne S^^if^^

für ein SIBbämpfen ber (Stüette-SSorfd^riften; enbtid^, am

folgenben ^age, finbet unter ^anonenbonner ber feierlid^e @in=

jug ber ^rittgeffin^iöraut ftatt: Sl^t S3räutigam empfängt fte

am gu^e ber @d^(o§treppe unb fie BegieBt fid^ gunäd^ft jum

Könige, ,,n)o hk gan§e gamilie üerfammelt tüar unb fid^ nad^

bem Sf^ange fe^te. 2)ie Oberl^ofmeifter unb Okrl^ofmeifterinnen/'

flil^rt ha^ Slagebud^ getüiffen^aft fort, „f^fe^^^ ^^^ ©tül^Ie.

2)ann Befud^te hk Söraut hk ^rinjeffinnen unb tourbe barauf

öon ben ^ringen Befud^t. Um 7 U^x abenbS begab fid^ aKe§

gur Königin, meldje ber Söraut ben ^an§ auffegte," ®§ folgt

hk ©injegnung in ber Kapelle unb banad^ ha^ San!ett; „ber

männlid^e §ofabeI/' l^ei^t eä fd^Iie^id^, „bebiente, §og fi^ aber

iuxüd, nad^bem ber ^önig gu trin!en begef)rt l^atte.''

Unter ben ga^^Ireid^en ©äften, hk auf fürsere Qdt in

^idni^ ober Bresben am §ofe öertoeiten, feien f)ier ertüäl^nt

ber tonprinj D§!ar öon ©d^toeben (geb. 1799, (Bo^n ^am^
botte§), ^rin§ unb ^ringeffin SBi(f)eIm öon ^reugen famt

bereu ^inbern 5lbalbert, ©lifabet^ unb SSalbemar, ber

^önig öon ^reu^en, ber ^i)nig unb bk Königin t)on

S3at)ern mit bereu SEöc^tern (Sopf)ie unb SJ^arie, ©rj^ergog

grang, ^ergog ^art öon S3raunfd^tüeig unb hk ^er^ogin öon

Sumberlanb («Sd^toefter be§ §er5og§ ^arl öon äJ^edlenburg,

guerft öer^eiratet mit bem ^ringen 2ub, grb. ^art öon ^reußen,

nad^ beffen SEobe mit bem ^ringen gr. Sßil^. öon ©oIm§,

geft 1814 , bann mit bem §ergog öon Sumberlanb
, fpäterem

^önig ©ruft 5(uguft öon §annoöer) mit bereu Xod^ter ^rinjeffin

(SoImS ; aud^ ber SSerfaffer be§ Sketch book, Washington

Irving, befud^t ben ^rinjen Sol^ann, ber einen ^rei§ öon

litterarifd^ anregenben SJiännern um fid^ gu öerfammetn beginnt.



— 161 —
S3ei ^r{n3 gricbrid) 5rnguft, tnddjcr im (Sommer bc^ SaljteS

1824 am redeten ©Ibufcr in SBadjiui^ fic^ eine (icblid^e Sommer^

Sflcfibenj gcfd)affcn ^at, tüirb fleißig muftäiert, öfter unter |)m*

jujtcfjung (S. Tl. öon SBeBerS, unter anberm affompagniert

SBeber beim ^rtnjen am Maüier eine 5(uffü^rung beg Xon

3uan at§ ^on^ert. Sf^andjaftere muft!a(ifd;c 5lräfte , lueldje hk

SSerfafferin beg SEagehid;^ in biefen 3a^ren bei ^of^Äon^erten,

im ^^cater ober in Keinerem Greife f)ört, finb unter anberen

\)k üon ÖJoet^e in SBeimar (eibenfd^aftlic^ betüunberte ^ianiftin

<S5imanon?§ta unb hk fc^on cxtüaljnk (Sängerin Ätauä-SSra^^

ni^!t). Unter ben bama(§ teils in Bresben, teils auf bem

Sindcfdjcn ^ahc aufgeführten binden feien f)ier genannt gibelio,

3auberflöte, ^onSuan, ber greif^ü^ (erfte Stuffü^rung am

26. Sanuar 1822), ©urtiantlje, ^rejiofa, SOiinna öon Jöarn^elm,

^rinj t)on |)omburg, ÖJoet^eS 3pf)igenie mit bem Sßolffc^en

(Sfiepaar, (Sappl^o mit gräutein Pfeiffer, ber fpäteren grau Sirc^^

Pfeiffer, unb hk 5(§nfrau, lüeldje (entere ,,n)enig Söeifaü fanb/'

%kd lieft am 23. S^loüember 1823 M ber ^rinjeffin Slugufte,

über bereu mufüalifdje i9!gabung, beiläufig bemerft, ber £om*

^3onift beS greifd^ü| fet^r günftig urteilte unb bereu Söriefc,

gleidj bcnen i^reS SSaterS, bcS Königs ^riebric^ 5(uguft, fidj

burd; ^(arl^eit, (Sidjerl)eit unb ftie^enbe §anbfdjrift auS5eidjnen.

@in (feitbem in ben (SJefamttüerfen veröffentlichtes) 2)rama ber

^rinjeffin toalie, „ber ÄrönungStag/' njirb als Überrafc^ung

für bic Sßerfafferin am 5. 3uli 1823 üon |)offdjaufpie(ern auf

bem Keinen X^cater im ^rinjen^^ataiS bargeftedt. „^ie gan^e

gamilie/' fd^reibt bie ^rinjeffin, „au^cr bemSlönige, toar

babei."

5ln Xrauerfäöen, njeldjc ben SSerttJanbten^ unb Se!annten='

!reiS ber ^rinjeffin 5(matie betreffen, finb ^u öerjeidjnen ber

Zob bcS (55rüf5f)er5ogS ^erbinanb üon loScana (18. Suni 1824,

11
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nad^ nur bretjä'^riger ®f)e mit ber ^rin^effin Tlaxk öon ©ad^fen),

ber Xob be§ alten ©jföntgS ^arl (Smanuel öon (Sarbinien, ber

§er§ogin öon £ucca, be§ ^ergogä öon Seud^tenBerg, be§ $apfte§

$iu§ VIL, beg ^ringen ©ugen öon SSürttemberg ; auc§ für

Subtütg XVIIL, bk ^ergogin üon ^ourbon, ben ^ro^fürften

^onftantin unb hk Königin Carotine öon (Snglanb lüirb Xrauer

angelegt

Sßor ottem ber %ob be§ (Sro^l^ergogS gerbinanb l^at jeben^

fallg hk Sßerfafferin be§ ^ageBud^S tief befümntert, nid^t aEein,

todi i^re «Sd^lüefter SJ^arie baburd^ §ur SSittüe tt)urbe, aud^ au§

eigener (S^m^atf)ie für ben SSerftorbenen unb feinen je^t gur

9fiegierung Berufenen ©o^n, beffen S3riefe, tük fd^on ertüä^nt,

bi§ in feine fpäten 2eben§ja^re 3^119^^^^ aBiegen Don lüarmer

greunbfd^aft für hk ^rinjeffin. @o fd^reibt Seopolb öon

XoScana balb nad^ bem 2^obe feinet SßaterS: „S3cfte 5(malie,

®u teileft meinen ©d^merg; id^ tnoHte ^ir fd^reiben, !onnte

nid^t; bk erften Xage n^ar e§ unmöglid^, id) toar gänglid^ ab=

gefpannt. (Glaubt nid)t, iä) ^abe Xiä) üergeffen, nid^t getraut,

^u loürbeft an mid^ beulen. 3d^ biu^el^r §u bebauern. Sßiele

f)aben getuünfd^t, §u regieren; i^ nie. ^ie 5trt, luie td^ ba§u

!am , hk traurigfte. SJiein Später gel^t mir ^tüar mit einem

großen S3eifpiel öoran; aber tueld^e Saft auf einem jungen

SJ^anne öon 27 Salären, voo nii^t ©ifer aber ^(ug^eit nötig.

9JJarie, hk arme SJiarie, tnirb in mir ftet§ einen ©o^n finben,

ber i^re Xugenben frfjä^t, fic^ in i^re Umftänbe ben!t unb immer

hk toenigen SJ^ittel aufbieten lüirb, i^r Unglücf gu milbern."

©ro^e ©orgen l)at hk föniglic^e g^^tilie megen ber fpani*

fd^en SBirren au§geftanben. (Sd^on §ur Qdi, al§ bk jugenb-

lid^e ^ringeffin 3ofep:^a bem ^önig gerbinanb VII. öermäl^lt

töorben toar, l^atte hk §offnung auf eine enblid^e Söerul^igung

ber feit ben ^J^apoleonifd^en Kriegen leibenfd^aftlid^ erregten @e==
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mutet feine fonbcrtic^ IjaUüaren (Stufen gcf)abt ^aä fc^önc

fianb beherbergte eine SÖ^cnge extremer ^arteten, unb if)re

(JJegeufä^c au^jugleidjen, ertüicö [idj, je länger, je me^r, a(^ ein

^ing ber Unmöglidjfeit. S^adjbem gnte unb jdjtedjte 9J^itte( i^ren

^ienft öerjagt Ratten, füt)rte hk bomalö nid^t me^r neue X^eorie

teä 3nterücnieren§ im D^ouember 1822 auf bem SSeronefer ^on-

grefe ju ben löefdjiüffen , wddjc im Sa^re 1823 ben ©inmarfc^

t)on 100,000 dJlann fran3öfi]'d;er SEruppen gur ^olge Ratten.

2)iefe(ben loaren oljne 9)iül)e mit bem SBiberftanbe ber Gegner

biefer ©inmifdjung fertig geluorben , ^tten auc^ hk (55efaf)ren,

t)on benen ber fpanifdje X^ron unmittelbar bebro^t njar, öor ber

,§anb abgett)e^rt, öermodjten aber nid^t ju ^inbern, ha^ hk

unterlegenen Parteien nur auf \)a^ ßnbe ber Snterüention ttjar^

teten, um t)on neuem loS^ubre^en. S^odj im ^ejember 1824

mugte ba^er ber D^üdmarfc^ be§ auf 22,000 9Jiann rebuäierten

franjöfifi^en |)eereg öon neuem auf günftigere Reiten vertagt

tüerben.

3n ben ©pätfommer begfelben 3a^re§ faden hk SSor-

bereitungen ju einer Üleife nad^ Spanien, auf ujelc^er ^rin-

jeffin ^malie i^ren SSater begleiten foll. Sine !(eine fpanifc^e

18ibIiotf)c! üerbanft fie feit längerem ber ®üte i^rer ©c^njefter,

ber Slönigin 3ofcpf)a, ®ann l^at fie aud) beim ^rofeffor gromm

in Bresben fpanifd^en Unterricht genommen, ©tubien, hk burc^

tprinjeffin 5lmalien§ gertigfeit im granjöfifd^en unb Stalienifd^en

fe^r erleid^tert ttjorben finb.

^m 2. Dftober 1824 tüirb aufgebro^en, ^ie 9^eife ge^t

über 2}iünd)en, 35crona, ^arma junädjft nac^ Storenj, wo hi^

^um 3. S^oöcmber bie brei (Sdjnjeftern unb ^rinj Tla^ mit bem

@Qttctt ber jüngeren ©d^ttjefter in Erinnerung an ben (3x0^-

^cT^Jog 5?erbinanb, feinen ttjenige 9J?onate früher öerftorbcncn

^ater, tueljmütige ©tunben genießen, ^ann ge^t eS über

11*
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Succa, tüd hk gamtlte be§ ^er^ogg öon £ucca fte Begrüßt,

naä) Öenua. ^uf bem SBege ba^tn ^tntrb ha^ ©täbtc^en

2oren§a |)aj'f{ert, „tüo hk genfterral^men unb STl^ür^foften aße

öon SJ^arntor finb." S8ei ©pe^jta erfreuen fid^ bie 3fleifenben

be§ lang entbel^rten S8Iirfe§ auf§ Blaue 9J?eer. Untüett @enua

in ber föntgltd^en SBilla ju S^^ecco ftnben fte bte üerttjitttjete

Königin X^erefe t)on ©arbinten, eine Xod^ter be§ ©rjfiergog^

gerbinanb, mit i^ren beiben ^öd^tern „äRartattne, tvtidje hi^

gitm SSermed^fetn i^rer ^^iß^i^Ö^fc'^^efter, ber ^er^ogin t)on

Succa ,
gteid^t , unb S^riftine , njetd^e , oBgleid^ noc^ ein tinb,

eine nod^ pbfd^ere unb geiftreid^ere ^^tifiognomie aU if)re

(gd^toefter l^at. SDie Königin ift eine für il^r Filter nod^ fd^öne

grau. 3f)r Organ bezeugt, ha^ fie au§ beut §aufe @fte ftamntt."

— $Rad^bem tag§ barauf in ©enua hk Ü^eifenben \)k ßJäfte be§

^önig§paare§ getnefen ftnb unb hk ^unftfd^ä^e @enua§ in

3lugenfd^ein genommen l^aben, ttjenben fie fid^ nad^ SEurin,

ujo ber ^rin§ ^arl TOert t)on ©aüotien^^Sarignan uitb feine

(SJattin fie abenb§ in§ X^eater fül^ren unb n)o unter anberm

ein Söallet, Betitelt SJiacBet^ uitb 3^^i^^i^^/ geboten tüirb, ,,in

tt)eIdE)em man 9J^acbet{) jur Sßeränberung in einen Xür!en ber^^

ttjaitbelt l^atte/' öermutlid^ toegen ber bama(§ gereiften (Stimm=

ung gegen %nni§>, ha^ erft t)or tt)enigen Salären t)on ber gorber^

ung eineg Tributs für ben farbinifd^en @ee:^anbet abgeftanben

toar unb eben je^t neue Hnfprüd^e erl^oben l^atte. Sn betreff

be§ ^'önig§ ^art getij tt^irb baran gu erinnern fein, ha^ Ue

Sf^eöolution üon 1821 feinen altern Vorüber Sßütor ©manuel L

§ur 5lbban!ung genötigt l^atte, ba^ aber ^arl geli^ hie ^aä)^

folgefd^aft erft antreten !onnte, nad^bem burd^ ruffifd^e unb

öfterreid)ifd^e Snterüention hie burd^ hie (S^arbonari ij^roüamierte

Sflegierung beg ^rin^en ^arl TOert t)on ©aöo^en == (S^arignan,

n)eld§e biefer aud^ angetreten l^atte, niebergetrorfen toorben

I
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toax. (Sein 3^crt)a(tcu in bicfcr 5(ngc(cgcn(}cit ließ eine Der*

fdjicbenattitje 5{uö(egung gu; er tuar fütuofjl ben Satbonari,

tüie auc§ bcm ^i)nige Ä'att gelij öerbädjtig geworben unb er-

i)ielt erft im 3a^re 1823 hk (Srtaubnig
, fi^ in Xurin aufju*

l^alten. ^urd^ ben Zoh bc§ ^i)nig§ Slarl gelij gelangte er

Befanntüc^ 1831 ^ur nunmcljr unbeftrittcncn Dicgierung, entfagte

berfetben aber 1849 nad) bcr (Bd)(ad;t üon 9^ot)ara. ©eine

Gattin njar eine Xodjtcr beg @rogi)er5og§ gerbinanb öon

XoScana; fein jtueiter (SoI)n, ber ^ergog üon ÖJenua, f)eiratete

^rinjeffin ©(ifabctf) , Xodjter bc§ Königs Soljann unb 3Jlutter

ber je^igen ÄiJnigin Don Stauen. SD^it ber fädjfijdjen ^önigS-

familie iuar ^orl Gilbert felbft bereite burd^ feine SJlutter blutS*

DertDanbt , inbem biefelbe ber morganatifd^en (S^e beS ^erjogS

^tarl öon ^urtanb (britten (So^neä be§ tönigg 5(uguft III.)

unb ber potnif^en ©räfin granjisfa ^rafin^!^ entftammte.

(Sr foujotjl, wie feine (Sd;n)cfter SJiaria ©üfabet^, hk fpätere

(JJattin be§ ©r^^erjogg Ü^ainer, finb benn aud^ in Bresben

erlogen ttjorben. — Qnx St)ara!terifti! ber farbinifd^en ^uftänbe

im 3a^re 1824, in beffen S^oöember ber bortige 5(ufentf)alt beg

^rin^cn 9)^aj unb ber ^crfafferin be^ Xagebud^» fätit, fei beg

im fotgenben 3aljre ^erau^gefommenen farbinifd^en ßbiftS ge*

bad^t; lüeld;e§ für hk (Erlaubnis gum (Erlernen üon Sefen unb

©djreiben ben ^ad)toci^ eines 35ermögen§ üon 1500 ßire öer-

langte, ^olitifdje ÖJefprädje incrben iüä^renb biefeS SöcfudjS

baljer ol^ne 3^cifel üorfidjtig öernüeben tüorben fein. — '^a(i)^

bem berfelbe beenbigt Joar, ging e§ über Su^a bergan jum ÜJJont

^eniS. ^rei ©tunben über ©uga ^inauä toirb für hk 9^ac§t

in bem 9JJi)ndj§!(ofter 'tRa\t gemad^t, lüo ^iu§ VII., a(3 i^n

bie gran^ofen gefangen nac^ granfreid; füljrten, tötlic^ er!ran!tc

unb bie le^te Dhmg empfing, ^ie ^rin^effin erinnert fid} I)ier

lebljaft bcr aus bem SJiunbe beS alten ^apfteS geljijrteu
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8d§itberung biefer @r!ran!ung imb ttJte er fein o^nmäd^tigeg

3ufanttnenBrec^en ange[td)t§ be§ i^n Begrü^enben ^Io[terabt§

aU ben ipetnlid^ftett 5(ugenBIirf feinet £eben§ Bejetd^nete, —
®a§ S^ad^tquartter trirb übrigen^ burd^ ben Umftanb Beetn^

träd^tigt, bag toegen l^efttgen «Sturme^ feiner ber £'tofter!amine

ge^ei^t itJerben !ann, fo \)a^ hk 9?eifenben \cl)i üon ber ^äüe

leiben.

3m njeiteren SSerfoIg ber %af)Xi tüixb S^am'bert) paffiert^

ebenfo £t)on unb SSienne, too ^ring Tlaic ein ftar!e§ Untuol^I*

fein p befielen ^at, iinb too „^iatti mit feinem großen (Stent

für ben ^önig öon ^ren^en ge^^atten tüirb." ^ad) Ü^onffillon

beginnt ha^ S3Iumenfd^müden ber ^o[tiöon§ nnb ber ^ferbe^

folüie in ben feineren franjöfifdfjcn ©tobten übertianpt ber 'ün^

Uid fürftlid^er ^erfonen ben fienten ein befonberS unterf)alten^

ber geitöertreib ift, mel^r nod^ öermntlidf) al§ in Stauen nnb

^entfd^Ianb , tro in jener Qdi tüieber fo öielc ©onüeräne ober

fürftlic^e SBertüanbte fortn)äf)renb nntern^egö tnaren. 9^eu finb

ber SSerfafferin be§ XageBnc^§ Snfd^riften n)ie hk folgenben,

erft fpäter aU 9f^e!Iameform aiid) in nnfere Tageblätter über^

gegangenen:

N'allez pas plus loin ! On est bien löge ici ! etc.

'änd) hk frangöfifd^e §öftid^!eit nnb ^ienftfertigfeit ftcdjen

öDn ben ©itten ber i^r fd^on betonteren Stationen merflid^ ab.

(Sine Sßirtin in ^ont @t. @§^rit glanbt jenen beiben natio^

naien (Sigenf(^aften am beften Sfled^nnng gu tragen , inbem fie,

al§ ^ringeffin toalie mit i^x arglos anf ben S3aI!on be^

Sßirtö^anfeS l^inanStritt, ben nnten üerfammelten Dfleugiertgen

iurnft — at§ fteKe fie i()ren ^o^en @aft bem @täbtd)en öor —

:

ifl „La princesse!" nJ-g pm nr^:

3n 9fli§me§ :^at man im S5ot!e fd^on einen ettüaS üareren

^Begriff öon ber §er!unft ber fürftli^en Ü^eifenben nnb bem
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Siele i^rer gal^rt, jumal auc^ ^rinjeffiu Sofcpl^a auf if)rem

SBcge nad^ (Spanien burd) bicje ©egenben ge!ommcn ift. ^a

man f)ier oon bem SBirmar in Spanien nic^t b(o§ öon §üren*

fagen Kenntnis l^at, öermutet man bcnn aud^ in gut bürgerlicher

SSeife: ber Qwcd ber 9?eife be§ ^rinjcn 9D^a^' laufe barauf

f)inau§ , feine Xodjter njieber mit fid^ nad; §aufe ju nehmen,

imb eine grau t)efdjn)i)rt ben ^rinjen bringenb, bieg ja gu tl;un,

ttjaä er freilid^ nid)t üerfpred^en fann.

3n bem (Stäbtd;en SJ^e^i, mo bie 9?eifenben, um in i^r

Cluartier ju fommen, einen ^ferbeftatl paffieren muffen, tuerben

fie burc^ ha^ (^erüc^t erfc^rcdt, ein Kurier ber jungen Königin

l^abe fid) foeben frifdje ^ferbe geben (äffen, um i^rem SSater bie

SSeiterreife ju loiberraten, (SJIüdlic^erttjeife fteßt fic^ l^erauS,

ba^ ber angeblid;e Kurier ein Kaufmann n?ar, ber, um rafc§

^ferbe ju erljatten, hcn Seuten in SO^eji SBinb öormad^te.

"änd) ^ier, n?ie in 9^i§mc§ unb 9Jlontpe(lier, finb hk ^ol^en

?Heifenben ha§> gro^e Tagesereignis. Um nur in ben ©tragen

burd}5u!ommen, l^at tk ^rinjeffin fid^ in SJ^ontpeüier üon

i^rem Söirte am 5(rme füt^ren laffen, obfc^on ber 9Jiann „einen

red^t f^mu^igen Überrod anfiatte." Sn 9li§me§ bitten bie

9^id)ten bcS ^ommanbanten um bk Erlaubnis, ein paar Xamen

öorfteöen ju bürfen, unb fül^ren ftatt bereu „hk §ä(fte ber

iüeiblid)en S^iSmer Kopulation" i^r aufS gimmer. S)a§ bei

allen biefen ©riebniffen 'dk 33erfafferin beS ^agebu^S guter

Saune bleibt, ja fid) fcljr gut amüfiert, öerfteljt fid) öon fetbft.

5(I§ ^outoufe fdjon in (Sidjt ift, !ommt eine ©taffette mit

ber 3J^eIbung, ber 9}Jagiftrat I)abe Crbre gegeben, hk t)ol^en

fReifenben in bem §oteI einzuquartieren , ju UJeldjem ber Über^

bringer biefer be^ijrblidjen SSerfügung ben 2Beg feigen lüerbc.

^rinj Tlcii traut aber ber ^ad)c nidjt, ha er bereits anber-

lüeitig Quartier beftellen lieg, unb ha^ ©an^e entpuppt fic^



— 168 —
aud^ in ber %^ai ai§> bte (Spefulation etne§ fürfteuBebürfttgen

§oteIter§. SSillfommener ift eine anbete ^egrü^nng !nr§ öor

SS^outouje: §err t)on Üd^tri|, ber bamalige fädjfifc^e ^efanbte

in ^ari§, finbet fid^ ein. @r ^t für ^rinjeffin 5(ntaüe ettoag

in ipetto unb üerel^rt e§ il^r tag§ barauf bei i!^rer 5lbreife: einen

nenen S^toman unb — ein ^funb Zabat ®§ tnar noc^ hk

Qdi, tno eine ©d^nupftabaf^boje in ^anten^änben nid;t für

beptagiert galt, tnenn aud^ ba§ nieiblid^e ©efc^Ied^t bem %ahat

ntd^t nte^r fo fleißig sufprac^, a(§ gur Qdi ber ^urfürftin SJ^arie

5(ntonie, hk eine fo grofee ^affion bafür fjatte, ha^ i^rem @rft==

geBornen il^r %abat in hie tkinm 5(ugen tarn, SBenn man in

bem S^adjlagöergeid^nig ^rü^I§ ben t)on i^m auf ^orrat^

l^interlaffenen Od^nupftaba! für 200 X^aler aufgefüf)rt finbet,

fo mu^ man barauS allerbingg fc^Iie^en, ba^ biefe§ Sfleijmittet

bamalg für fd^ujer entbef)rlid^ galt, ^er alte gri^ unb eBenfo

9^apoteon f)aBen e§ Befanntlic^ auc^ nid^t miffen !önnen.

®ie 9flä^e ber ^t)renäen foll, tüie man htn Sfieifenben auf

bem Sßege nad^ S3at)onne öerfic^ert, SfiäuBereien fe{)r untere

ftü^en; namentlid^ n)irb t)or §unben getoarnt, bit auf ba§

5(nfaEen ber 2Sagen|)ferbe aBgerid^tet feien» ^ie ©ad^e ift ber

^ringeffin ni^t gerabe unglauBIic^ , unb aU jenfeitS be§ S^ü^=

d^en§ 5Ibour im 5(Benbbun!eI unter Bonner unb S3Ii^ ein finftrer

§ot)tn)eg ipaffiert toerben mu^, e^e hit Begleitenben Söagen nad^=

!ommen fönnen, gieBt e§ einige Söeängftigungen. S8at)onne

tüirb aBer glüdflid^ erreid^t, n^enn aud^ hie ©d^eiBen ber 2öagen==

fenfter, um biefe §u öffnen, eingefc^Iagen toerben muffen, fo fe^r

finb hit S^a^^men öon ben S^egengüffen üerquollen. S3riefe unb

@efc^en!e ber jungen Königin , mit benen ein SlBgefanbter ber^

fetben, ber SD^arquiS ^almebiano, ben ^ringen unb feine Xod^ter

in ^ationne Begrübt, öeröollftänbigen hit Söeru^igung unb

ftimmen für hit nun jenfeitS ber S3ibafoa=^rüde §u ge^
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njärtigcnbcu neuen unb Ijuntcn Ginbrücfc 5U frcubigcr ©mpfäng*

5Im 25. SRoDcmber hjitb \)k (JJrenje überfdfjtitten , unb hk

^rinjcjfin glaubt \d)kx in einen anberen Söeltteil unb in dn

anbereg SSdtaltcr üctfefet ju fein, ©an^ grün ift auf hcn

S3einen, fanoniert, ruft 35it3at, fd)n)en!t hk §üte, tjöngt S[:cppid§e

aug ben gcnftern. 51tle 3^^^^== ^ SJiilitär^ unb geift(id)en S8e^

l^örben werben öon bem ^OiarquiS üorgeftedt unb bie ^rinjeffin

rcbet fpanifcf;, ha^ i^x „ber 5(ngftfcf)tDet6 au^btid^t."

Söie erregt hk ÖJemüter finb, erfät)rt man auf ber SSeiter-

reife, benn ein junger frangöfifcTjer Offizier f)ä(t e» nidjt für

unfc^icftid) , faft eine gange ^oftftation lang , mit ber §anb auf

bem SBagenfd^Iage neben bem SSagen be§ ^ringen 'üüRa^ reitenb,

bem Ie|teren Sflatfc^Iöge für ben ^önig öon (Spanien auf ben

SBeg ju geben, — „\m§> mid^ amüfierte, \va^ hcn ^apa aber

ungebutbig mad^te."

SSon nun an lt)erben in jebem ®orfe, tüeld^eS bk 9f!eifenben

berühren, öon ben in i^re langen fdjtüarjen Tlänid gefteibeten

^lüalben feierlid^e 5(nfprad^en geljalten. ^ie 5((!alben tragen

ein n^ei^eg (Biähd)m in ben Rauben unb ber ^rinj ^at biefe^

@täbd;en mit guftimmenber Tlknc ju berül^ren , aU Seidjen,

bag er e§ in guten §änben tüiffe.

^nd) mit SLänjen n)erben hk S^eifenben benjiHfommnet.

3n ^o(ofa tanjen jujölf ttjei^geüeibete Slnaben mit Steifen in

ben Rauben , bann SJiänner mit bidcn ©töden unb füljren mit

bereu §ilfe allerlei Xangfiguren aug. 2n S3ibrie§ca giebt'ö eine

"äxt (Sf)atrltanj öon SJlännern, hie mit bunten Xüc^ern be*

(langen finb. (^in §ar(e!in ift il)nen gefeilt, begleitet hie

9ieifenben mit feinen Ä'apriolen bann and) 'bi^ jur Äirdjentpt

unb nad)I)cr öon bort töieber jurüd. 3n ^aüabolib beteiligen

fid) audj junge DJ^äbdjen am Xang. ©ie, iuic iljrc Xänjer,
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f)alten brumetiumtnunbene 9^etfen in ben §änben unb füllten

gemeinfam unter ben Sldtfd^tägen be§ XamBourtn „eine 5trt

©eige" au§, — ^aftagnetten lüerben nur Bei (Selegenl^eit eine§

^l^eaterBefud^^ in SBallaboIib ertüäl^nt

Sn ben ^ir^en fielet hk ^rinjeffin hk grauen nteift in

einen langen fd^ttjarstafftenen 8d^teier gef)üttt, ber t)on Beiben

(Seiten Bi§ an hk ^niee l^inaBl^ängt, hk fogenannte 3[)^antilla.

(Sie lä^t ba§ (SJefid^t frei, ^ie ^apa ber SJlänner bagegen ift

ein lüeiter 3J?anteI, beffen einer Qip\d über hk 5(d;fe( gefdjtagen

toirb.

^ie f)ö^er geftellten ^erfonen, mit njeld^en fic^ hk Sf^eifen^^

ben nä^er berühren , finb i^nen §um Sleil fc^on üon früher l^er

befannt, boä) Befinben fid^ einige berfelben im ^^f^^^^^^ ^^^

SSerbannung au§ ber §auptftabt, unter i^nen ber baburd^ be^

fonber^ bebrütte 9J?arqui§ Seralbo. Sßie jener franjöfifd^e

Dffijier hk poIiti{cf;en SJ^aßnal^men be§ ^önig§ üon (Spanien

burd) ben ©d^wiegerbater beSfelben §u forrigieren l^offte, fo

fel^tt e§ aud^ feitenS ber in Ungnabe Gefallenen nid^t an t)er=

njanbten S3emü^ungen ; unter anberen öerttjenbet fidj ein junget

SJiöbd^en für i^ren nod^ nic^t „purifijierten" S3räutigant, beffen

©a(^e alfo nod^ in ber Sd^tuebe ift. 5Da hk ^rinjeffin fpäter

ernjö^nt, bk junge gürbitterin fei feine grau geioorben, fo ift

tt)of)I bie nad^gefud)te ^Sertnenbung nid^t o^ne Erfolg geblieben.

5lu§brüdlid^ ertüartet n^irb fold^e gürbitte nad^ fpanifd^er (Sitte

in gätten, tüie bereu einen ba§ Xagebuc^ au§ DIntebo berid^tet:

@§ l^anbelt fid) um einen Solbaten, tt)e(d)er in feiner 9^ot

Seben^mittet enttnenbete unb bafür pm Strid verurteilt lüorben

ift — auf ^iebfta^I ftanb bamalS in ©panien STobe^ftrafe —,

ben man aber nod^ nid^t gelängt l^at, um bem burd^reifenben

^rinjen (Gelegenheit ^um Vermitteln eine§ Gnabena!t§ gu geben.

9^atürli(^ ift ber ^rin§ gern eint)erftanben, ha^ man bem 3J?anne
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bag £cben laffe, unb fo ejpebiert ber 9J2arqui§ SSatmcbiano

benn fdjtcunigft einen Änrier an ben ^önig, ber feinerfeits eben=

faög mit SScrgnügen einiritligt.

(Sincn bama(§ öiel genannten 9J?ann, ben friegerifd^en

Pfarrer SJJcrino , ber ben franjöfifi^cn unb hcn ^onftitutionS^

^rieg ntitgcmndjt I;at, lernt hk ^rinjeffin in S3ribie§ca fennen.

©ie fc^ilbert if)n atg einen mageren, aber fräftigen SJiann üon

40 bi§ 50 Salären. (£r fielet bäurifd^ au§, fprid^t einen i^r un-

üerftänblicfjen ^ialcft unb Xüixh and) nod^ tüegen feinet geringen

@rnä(;rung§' unb (Sdjlafbcbürfniffe^ aU eine 9Ker!würbig!eit

betrodjtet, Stngeblidj genügt ifyn \\ad)i% eine einzige ©tunbe

@^Iaf,

3n ber großen unb fd^önen ©tabt SBurgoS , wo ein unter

SBäumen am Ufer be§ ^Irlanjon im ^raje [tet)enber tüei^er

©arfop^ag für ha% (^xab be§ ^ih gilt, lernt bk ^rinjcffin jum

erftenmal hk befonbere XonfüHe ber fpanifdien ^irc^enorgeln

fennen, (Sin geifttid^eS ^kh toirb mit Drgelbegleitung im ^om
gefungen, unb fie glaubt, nie früher eine ergreifenbere ^ird^en-

mufi! gehört gu l^aben.

^iefe ©tabt bietet hcn S^leifenben aud^ nod^ einen 5(ugen=

genu{3 eigener 'äxt: S)er 9J?ar!tpta^ ift i^retrtjegen, aU fie im

äJiorgengrauen abreifen, l^ell erteud^tet, obfc^on hk (Sonne bem

5lufgange naf)e ift,

^urc^n:)eg auf ber gangen %ai)xt tuerben hk S^eifenben

burd^ bk ^älte unb ben SJ^angcI an @dju(5 gegen bicfelbe be=

löftigt. 3n bem 9^ad)tquartier eines eingcfdjueitcn ©täbtd;en§

unhjeit ber fd)neebebcdten ©ierra gilt e§ , ftatt mit Öfen ober

Kaminen, fid) mit Äot;Icnbeden gu bel^elfen; nod) fdjtimmer

l^abcn c§ freitid; bk (Solbaten , ttjeldje t)or ben 3i"""f^n ber

9fleifcnben im !aUen ^orribor fd;Iafen muffen, angeblid; um hk

fe{)Ienben X^ürfdjlöffer gu erfefeen.
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5tt§ am 3, ^ejemBer enblid^ ber ©ipfel ber S3ergftraße unb

bamit bie ÖJren^e gtüifd^en 5t(t=^ unb 9^eu * Saftttten erteilt x\i,

fd^Iägt bie ©tunbe, too Sßater unb Xoi^ter ftd^ tüieberfel^ett

follen: Qtod (SJaIa=2Bagen rotten, öon 9fJeitern begleitet, l^eran,

ber neben bem SBagen be§ ^rin§en teitenbe f)3anifd}e Dffiäier

ruft: „La reina!" unb fur§ barauf umarmen fid^ hk lange

getrennt ©eiüefenen. ^rin^efftn "ärnaik fc^reibt: „^ie greube

be§ 2Bieberfel^en§ !ann niemanb befd^reiben." ^ie junge

Königin ift, feit fie i^r §eimatlanb öerlieg, nod^ gemad^fen; fie

l^at fidf) im (SJefid^t nid^t öerönbert, i^re Stimme ift aber eine

anbere getnorben, unb ^eutfd^ fprid^t fie faft gebrod^en. SJlit

i^r gefommen ift nid^t gujar ber ^önig — hm 'i)ätt bk @id^t

im @§!urial ^nxM —, aber hk Snfanten unb Snfantinnen

l^aben fid^ eingefunben, ^ie ^ringeffin giebt in tt)enigen

<Strid^en ha^ (Signalement berfetben

:

„^er Snfant ^on SarloS ift njeber auffattenb l^ägtid^, tok

man gefagt l^atte, nod^ fd^ön. ©ein fegereS §at burd^auS

nid^tg 51uffallenbe§ , unb er trägt einen \t^x großen (Sc^nurr=

bart, ^a§ ÖJefid^t feiner grau (SranceSca b'5Iffifi, ^rinjeffin

t)on Portugal, geb, 1800) l^at fe^r öon S3(attern gelitten, ^ie

f^önfte biefer ^ringeffinnen ift bie 3nfantin Tl. Sl^erefa, ^rin-

geffin t)on S3eira, obgleid^ fie fe^r braun ift; fie ^at regelmäßige

3üge unb einen außerorbentlid^ fanften 5(u§brud ^on gran-

ciSco ift hid gettjorben, toa§ i^m übel läßt, feiner grau (ßuife,

^ringeffin öon (Sizilien) ftel^t e§ gut; fie ift ioeit luftiger, al§

fie in S^eapel toar. ^onna ^erefa loar fi^ttjar^ geüeibet, hit

anberen Snfantinnen in fe^r fd^reienben garben, mit (Sternen

unb DrbenSbänbern, S^re Kleiber fd^ienen mir ettoaS anti!

gemad^t."

^er ^önig grüßt t)om genfter l^erab, at§ ber Qüq tn§

@§!urial fä^rt, ujo pnäd^ft hie ^ird^e befuc^t toirb. SJlan l^at
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5ur bcfonbcrcu ©I^rcnbcjcigung bic groj^c ^auptlfjürc bcr Slirc^c

aufgct^an, bic nämticfjc, tüddjc bcu Infanten nur einmal im

SeBcn unb einmal nad; bem Xobc gei)ffnet tDirb. ^ie ^tin=

gejifin öer9leid)t biejc 5lird)e an ©d^ön^eit unb ®roJ3artig!eit mit

ber ^eter§!irdje 9^om§.

Ükr bcn nad) bem ©djiug bc§ ^ebeumS t)on ben 9fieifen=

ben I6egrüj3ten ^önig fagt fie

:

„@r gteidjt feinem feiner ^orträt§ öoUfommen. @r ift bid

unb f^at eine ganj auffallenb f)eröorftef)enbe Unterlippe. @r ift

fe^r le'bl^aft imb l^at baBei eine au§erorbentIid)e ©utmütigfeit."

51I§ fid| bk föniglidje gamilie fpäter einmal in ber Od^Iofe^

5tpot:^e!e tniegen läßt, fteUt fid^ l^erauS, ba^ ber tönig ber @e=

lüid^tigfte t)on aEen ift — er tüog 229 ^funb — ^ringeffin

§(malie bagegen hk Seid^tefte — if)r feitlen nod) §tüei ^funb

am Seltner.



Sehntet m\iS^n\ii.

Königin §ofep^a.

;dl/^eber bie 5(rt, tote ^tinjeffin 3ofepf)a fid^ in i^re fd^ttJie^

/^Vttge ©tellung aU Königin öon Spanien gefunben §at

^^^entf)ä(t ba§ XageBuc^ nid^t^ ^af^cxc^, bod^ geBen einige

ber im S'larfilaffe ber ^rinjeffin 51malie entl^altenen S3tieffd^aften

5ln]^a(tpun!te für hk 5lnna:^me, ba^ hk hd i^rer SSerf)eiratung

erft 16 Sa^xt dt genjefene ^ringeffin, ganj im (^^egenfa^ §u

ifirer S^ad^folgerin, ber Königin ß^^riftine, in bem if)r frem=

ben Greife burd^ Slnfprud^^Iofigfeit unb gügjam!eit fid§ hit aU^

gemeine Zuneigung gu erwerben mugte unb ha^ fie für ba§

(Sntbe^ren if)rer l^eimifd^en Hnge^i)rigen unb ber ^eimat felbft

Xroft unb ©rfa^ fanb in bem Söenjugtfein, burd^ rebli(^e $f(id^t^

erfüllung hm S^rigen 33eru^igung unb greube Bereiten gu

fönnen. (So erttjä^nt benn and) ein an ^ringeffin toalie in

ajiabrib gerichteter ®re§bner Srief ber ^rin^effin 5(ugufte au§

bem 3a!)re 1825, augenfd^einlid^ al§ SSieber^otung ber be§^

faUfigen brieflii^en SJ^itteilungen ber in 9)?abrib nod^ SSer-

toeitenben „W glüdfüc^e pu^Iid^e Sage ber Sofe^^a»" 5l(ler:=

bing§ njar ^önig gerbinanb tüo^ tanm im ©taube, burd^

geiftige ober !ör|3erlid^e steige 3ntereffe einguflögen, ttjeniger

toegen öorgerüdter Sahire — er §ä§tte, at§ er §um britten ^ak
l^eiratete, erft 35 — al§ feiner ganzen gtüar gutartigen, aBer

unbebeutenb beantagten Statur nad§. dagegen öerförperte fid^
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in il)m ein \d)x bclaiigrcicfje^ (Stücf bcr fpanifd^cn (55cfc^id;tc

;

er l^atte üicl XraurigeS erlebt, mar in ben Rauben batb biefer,

Balb jener ^artei getpefen, galt ben ür^Iidf; ÖJepnnten für ben

^ort i^reä ©laubenS , ben nac^ 9f?utje unb ^rieben SSer(angen^

ben für ben SBieber^crfteller alter gnter Reiten unb fonnte öon

biefer Oeite n)oI)I hk innige Xeilnaljme einer jungen 2ebenl^

gefä^rtin ertüecfen, beren Äinb^eit üon e^rfürdjtigen Ö5efüf)(en

für hk nämlid;en Sebenggüter unb fiebenSgiele erfüllt geujefen

luar. ©0 er!(ärt fid;'§ and), ha^ bie junge (Gattin i^re @m*

^finbungen für i^n ^in unb Jüieber fogar poetifd^ einfleibete.

§ier finb einige ©tropl^en au§ einem längeren &chid)ic, ha§>

i^r hk ©orge um fein £eben eingab, aU er gur Unterbrüdung

einer reöoüitionären ©d^ilb ^ ©rljebung in bk ^roüin^ gießen

mu^te

:

„^te ©tunbe nol^t, hJtr muffen bolb un^ trennen,

£eb' ttJOl^I, mein teurer f^erbinonb!

Um bid) ben 3ietter beinei» ^olf^ ju nennen,

S3rtngft bu bic^ Dpfcr beincm SSaterlanb!

60 eile benn unb fpcnbe §eil unb (Segen,

3Ö0 ^a^ unb SÜJorb bie blut'ge ©eifeel f(^tt)ingt,

Unb ®ott geleite bic^ ouf beinen 2Begen,

S)omit bir ganj bog blut'ge SSerf gelingt.

SBenn au6) mein 5(uge tf)ränenfc^mcr fic^ fenfet

Unb banger 6d)merä ber Oottin 93ru[t bcbrüdt,

(So lebt ein ©ott, bcr unfcr ©c^icffal lenfet,

^er un§ er'^ebt unb IjuIböoII auf unö blicft.

Qu bir, 35ater, id) mic^ bittenb wenbe,

Unb beine ^ulb flef) id) inbrünftig on:

©c^ent i^m bie Äraft, ba§ er bie Seiben cnbc

Unb torwärtg fd^reitc auf ber ^ol^en ^errfd^erba^n
!"

Unb ber (Sd)lu^ lautet:

„^ic fdjöne Bcit be^ golbncn Slltcrg feiere lieber,

S3eglüdt fei Slönig, SJoIf unb SJaterlanb!

^cin 5tugc, S3oter, fc^aue gnäbig auf unS alle nicber,

Unb nur ber Xob trenn' unf'rcr fiicbe fefteiS öanb!"
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6o fo^t bte junge Gattin in i^xn Sßegeifterung für hk

htm £ötttge obltegenbe TOffton einen ber bieten Sßaffengänge

auf, 5U benen il^n ber ©treit über hk alte S^age nötigte: Db

(Sipanien ein SSerfaffung§ftaat tüerben bürfe ober nic^t?

Unb aU ber ^önig nun fortge^ogen ift, fd^reibt fte an il^re

(Sd^trefter, ^ringeffin 5tmalie: „Se^t foUteft bu erft meinen

Stngug fe^en ! ^enn ba irf; feinem fterblid^en 9)^enfd)en gu ge=

faßen l^abe, giel^e i(!i) einen ,^6)ö)()§>' an, toerfe mir ein §al§^

tüd^el freugtüeife um, ftede e§ an, unb ttjenn i(^ au§ge:f)e, fe^e

ben älteften ©d^ebaS - ^ec!e( auf — ba {)aft bu aud^ inmitten

ber Setrübni§ etloa^ ju ladjen."

©in anbreg Tlai fc^reibt fte:

„Sßegen ^romenaben hin id) jum %di deiner 9JJeinung

;

id^ befd^äftige mid^ lieber ju §aufe. 5lber Sl^eater, Slansen

unb anbere bergleid^en 9^arrenpoffen, ha ift mir boc^ eine ^ro^

menabe lieber, befonberg in einem einfamen Drte mit ganj

bekannten SJ^enfd^en unb ol^ne ©tifette."

Unb toieber in bejug auf hie bamalS gerabe in SJJabrib

graffierenbe „©c^arabenttjut"

:

„Sd^ finbe, man mu^ bergleid^en SSüte in ber (55efeIIfd§aft

§u erl^alten fud^en, toeil baburd^ ©l^rabfd^neibung unb anbere

nad^teilige (^Jefpräd^e öerl^inbert toerben."

^a§ hit ^ringeffin für ha§> SSort SBut fid^ ^ier einen

^lural gured^t mad^t, ift nid^t auf i^r anbertoeitig ertoä^nteS

SBerlernen i^rer SJ^utterfprad^e gurüdsufü^ren, Stoifc^en ben

^inbern be§ ^ringen Tlaic l^atten fi(^ brieflid^ aEerlei launige

^tu^brüd^e eingebürgert, unb öor allem ^ringeffin Sofep^a mu^

in benfelben ein 9Jlittel gefunben ^aben, um beim ^orrefpon^

bieren mit ben S^rigen fid^ au§ i^^rer fpanifd^en Umgebung in

hit liebe ferne §eimat unb in i^re ^inb^eit gurüd §u öerfe^en.



b

— 177 —
(So fc^reibt fie \iatt §al§: §alfung, ftatt ©d^nupfen: ©c^nupf-

ung, ftatt fie reifte ab: fie entbiet;, ftatt gereift: gebie()eu:

„SBir finb öon Xolebo jurücfgebiel^en,

*S)oä) xoax c3 ein l^orribleg ^cruniäie^en,

3)cnn um nic^t toie bie ®on3 gurücfaugc^n,

aJlu^ man qUcS 9)lerfttJürbigc fe^n."

"änd) bleiben gauptttjörter oft gefliffentlid^ toeg; fie fd^reibt

öon „einem förperlidjen" („^ih" hkiU toeg), ,,einem l^orribetn"

(„(Sinbrud'' loirb fortge(affen). SD^and^e SBörter finben auc^

obfid^ttic^ in einer Söebentung Sßertoenbung, hk fie nidfjt ^aben.

„2iebfte§ 5(ntpf^! (^Imatie). ©belmut für (Sbelmut. 5Cu

fd^reibft mir, id) fd^reibe bir . .
."

Unb toieber:

„§oIbe§ $(mpfd^! ^u bift bod^ fe^r ebet geworben. 2öä§=

renb ber Sf^eöolution l^atten tnir unS ade üerunebelt, loeit e§ fo

getüi^ bumm toar, inbem man boc§ nid^t öon bem reben fonnte,

toaä einem auf bem ^erjen lag/'

2)ie 9ftet)o(ution — befonberS finb einige 5tuftritte au§ bem

Einfang be§ Sal^reS 1824 gemeint — f)ai ber jungen Königin

aber boc^ aU^u grauenl^afte (Stunben bereitet, al§ baß fie Ui

bereu ©djilberung nic^t auf hk i^x fonft jur ©etoorju^eit ge=

UJorbene (Sdjreibtoeife üergic^ten foUte, jelbft i^re fonft üblicTje

Unterfd^rift „^ein ^nb" änbert ficf) in „^eine ^ic^ (iebeube

3ofepI;a."

„SSon ben 3njulten be§ 19. gebruar erlaubt manches hk

©d^idlidjfcit nid;t ju erääl;(en," (jeißt e§ einmal mit begug auf

jene ©c^rcdengtage, unb al§ fpöter i^r £eben unb ha^ ßeben

if)re§ hatten burd^ ben ^ampf, ben er gegen bie SSerfaffungg==

Partei führte, ücrtoirft fd;ien, f)at fie gefürd;tet, „of)ne ^ilfe ber

9?cIigion jum SÖIutgerüft ju muffen.'" 3n einem längereu

Briefe oerfud^t fie bann, fid; über \)k mit i^r vorgegangenen

12
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S5eränberungen !Iar §u tüerben, tüobei fie untoittfürlid^ i^x

^l^ema nad^ 5(rt ber ^angelrebner gu gliebern fud^t

„(Sacebon, 18. SuH (1824).

9J^tr fd^etnt, i^ tüerbe in bir ba§ alte 5ttnpfd^, bu aber in

mir nic^t ha^ alte ^tnb (mieber^) ftnben. 3d^ tüar immer ettüaS

abgejd^marft, je^t aber bin ic^^§ öoUenbS getoorben jeit ber ^c^

öolution, nnb jc^t bin i^ lüieber etttjaS aufgelebt, aber hk erfte

3eit !onnte idü) mid^ aud^ gar nid^t getoö^nen, tüieber mit

ajlenfc^en umjugel^en unb l^atte fo eine getüiffe Seere in meinem

Snnern, toeld^e (wie) id) glaube öon brei Urfad^en l^erfommt:

1. ba§ ein gro^e§, (menn^) aud^ überftanbeneS Seiben einem

anfangt eine genjiffe Xraurig!eit fiinterlägt, toeit ha^ ÖJemüt

an biefe geitjö^nt (ift) ; 2. njeil hk burd^ gro|e 2t\hm gespannte

(Sinbilbung nur mit 9Jiü^e in i:^re natürlid^e Sage jurüdffel^rt;

3. tpeil man in glüdKid^en Umftänben unb (nad^) Erlangung

beffen, n^aS man l^eftig ttJÜnfc^te, befto beutlid^er hk 9^i^tig!eit

irbifd^er SDinge erfennt, tod^t^ bieSmal jebod^ nid^t hk\t Seere

{)interlie^, ttjenn man habd an ben ^riumj)!^ ber üleligion unb

ber geredeten @ad^e badete, benn ha^ geprt nid^t gu bem

Srbif^en."

@ie fügt (lin^u: ©ie l^abe „t)on Sugenb an eine über-

fpannte ©inbilbung unb nid^t ben l^eiterften ß^arafter gel^abt."

„^u luei^t, ba^ iii) immer ba§ §orribe(fte öon ber ^Jamilie

lüar," fd^reibt fie balb barauf, „obgteid^ mid^ öiertel^alb Saläre

ber Seiben ettoa^ gejä^^mt f)aben."

^iefe t)ierte:^alb 3a{)re ber Seiben tüirb man öornel^mlid^

auf hk politifd^en fcgfte U^k^tn muffen, öon benen !aum ein

einziges Sa^t i^rer ®f|e frei getüefen toax, baneben auf il^re

©el^nfud^t nad^ ben fernen Sieben, getüig au(^ auf ba§ ^erfagt-

bleiben öon SJ^utterfreuben, ein tüefenttid^er Kämpfer auf ben
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©aiten i()re§ fonft, tüie cS jd^eint, lüc^t gerabe auf me^r al^

auf l^cr^tidjcr ^^cunbf^aft berut)enbcn, aber njeuigftenä öon

^nfeinbuutjen frcieu cfietidjeu ÖlüdS.

5(tg aug foldjcr (Stimmung f)ert)orgegangen erfiärt fid^ auc^

baö atteS romantifd)en ©d^mudeS entbe^renbe S3ilb, ba^ fie in

«inem iljrer ^Briefe üon bem Könige, i^rem (Statten, entn)itft:

„Sdj ^offe," fd^rcibt fie, „et löirb bir gefallen, er ift aud) luftig

(mie SDu) unb fe^r gut unb natürlid^, unb oh er gleich ernft^aft

^u fein njeiß, tüenn eg nötig ift, fo unterhält er fid^ hod) and)

mit ^inbereien, als Giften aufmad^en, ©ad^en arrangieren. 3e^t

ift er, ©Ott fei SDan!, ganj luo^l"

^a^ er am S3rieffc^reikn fein SSergnügen fanb, ttjirb nid^t

ertoä^nt, boc^ bereifen e§ hk in bem ^adjla^ ber ^ringeffin

^malie öor^anbenen S3riefe. Dbfd^on fpanifd^ gefd^rieben, alfo

bem ©d^reiber feine übermö^ige 5tnftrengung jumutenb, finb

fie bod^ nie lönger al§ eine l^albe Seite.

Söejeid^nenb für ba§ anfprud^Slofe SBefen ber jungen

Königin ift ein fleiner Qnq , ber in einem njenige SJionate öor

i^rem frühen Slobe gefc^riebenen ^Briefe ju Xage tritt. ®er

^önig f)at einen ßieblingg^unb, namenS Sfiegalabo. ^erfelbe ift

Iranf getüefen, l^at fterben ujollen, ift aber boc^ nic^t „fre^iert"

unb fd^Iäft nun in bemfelben ^itnmer, in tüeld^em fie unb ber

^önig fd)tafen. S^ren SSibermillen gegen biefe gunbenac^bar-

fd^aft einjugeftel^en, f)at fie nid^t öermod^t. 5(ber n)ä()renb ber

ÜRad^t überfommt berfelbe fie fo ftarf, ba^ fie fpäter barüber

fd^reibt: „3d^ gab mid^ geheimer SSer^tüeifluitg preig unb —
benfe bir bie ^umml^eit, fage e§ aber niemanbem — id^ fjeuttc!

— Unb \6) fürd^te mid^ (boc^) gar nic^t, l^abe nur fo einen ge*

t)eimen 5Ibfd^eu."

^cr enge Swf^^^ntenl^ang be§ fpanifc^en Königtums mit

t)et fat^olifc^en ^ird^e unb (^Jeifttic^fcit »irb weiter unten noc^

12»
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tite^rfad^ gu berül^ren fein. OBfd^on hk Sßorfd^rtften ber Df^eligton

M ber (Sr^tel^ung ber ^tnber be§ ^ringen SJlaj nfd^t al§ etn)a§

blo^ 5iugerltd^e§ unb S3eiläufige§ aufgefo^t tüorben ttjaren, f)at

^rinjeffin Sofepl^a bod^ offenBar al§ Königin ftd^ nod^ tiefer

in bie fat^oüjd^e 5ttinofp{)äre be§ fpanifd^en §of§ emgeleBt, aU

e§ ben ©etijol^nl^eiten ber §etmat entfprad^, unb fo gelangt fie

bal^in, I6et ber £e!türe einzelner x^x öon ^rinjefftn ^Imalie etn^

gejanbter 9Jianuj!ripte f)ter unb ba (Sinfprud^ ju erl^eben.

„3d^ ttjurbe bamit fertig/' fd^reibt fie, „bk ,(SIifaBet:^' ben

@d§nubi§ öorjulefen ((öpi|name für biejenigen i^rer Umgebung,

mit benen fie bergteid^en beutf^e Seftüre öornel^men fonnte).

3d^ finbe aber, ba| barin fo au^erorbenttid^ öiel t)on bem

©d^ictfal hk 9lebe ift, ba^ e§ einen jammert; man l^at nic^t

mel^r §änbe genug, um auf hk iöruft §u fd^Iagen. SJ^and^mal

flingt^, al§ ob e§ ber blanfe ?(t^eift fomponiert l^ötte."

Übrigens öertangt fie bennod^ nad^ tüeiterer Seftüre,

„SJieSru" fomme näd^ftenS an hk '3icif)c, melbet fie; aud^ bittet

fie um \)k „©eiftergefd^ic^te."

S3ei 5(nla§ einer fpäteren fritifd^en 5(u§(affung fd^tiegt fie:

^rin§efftn 5tma(ie möge in i^ren ^omöbien nid^t hk fleinften

(moratifd^ien) ^el^Ier paffieren laffen, ol^ne ba^ barüber (Strafe

t)ert)ängt werbe ober ba^ biefetben bod^ orbenttid^er Xabel treffe.

^ie§ erinnert an hk ©trenge ^on $ebro§ in (SatberonS

„^rei SSergeltungen in einer" unb ift fc^on ftar! fpanifd^,

SBie e§ hk bamaligen guftänbe mit fid^ brachten, loirb benn

aud^ ein großer %dl i^rer Qdi burd^ ürd^Iid^e ^flid^ten in 5(n^

fprud^ genommen.

„^kx in 5lranjiue§," fd^reibt fie, „ift getoöl^nlid^ frül^ Söeten,

l^eiüge SJ^effe, grü{)ftüd^en, grifieren, ^romenabe, S3etrad^tung

unb anbere ®ebete, geiftlid^e Sefung toä^renb ber grifur. ^ad)^

mittag^ (Stiden, ^romenabe, ©ebete (S3etnd^ter) , £eben be§
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t)ei({gen gcrbinanb, 9f^ofcnfranj , oBenbä S3eten, ©ouper,

©djlafengctjcn."

SSag baS ©tiefen Betrifft, fo Be^ie^t fid^ baSfelbe auf eine

^ntarbede, beten 5Infertigung ijfter al§ „immer mef)r üorfd^rei^

tenb" ertüäljnt njirb.

„Sefet machen tüir," l^ei^t e§ m anbereä ÜKat, „hk S^oöena

5nm ()eiligen ^a^qnal, njcldje fel^r i)]xb\(i) ift; übrigen^/' fügt

fie ^in^u, inbem fie auf bic unter ben ©efd^wiftern gebräud^Iic^e

finnöerfdjicbcnbe (Sd^rcibujeife jurücfgreift, „übrigen^ ift ba§

fieben cttva^ bumm."

%nd) ber regelmäßige S3rieffi^Iuß: „S3ete für mid^ unb bic

Sntentionen," ift o^ne fprad^Iic^en (SJel^eimfc^tüffel nid^t tt)o]^(

öerftänblid), tüennfdjon einmal ein Sn\ai^ folgt, ber ju ber 5ln*

nal^me beredjtigt, ber Hugbrud Sntentionen hc^k^c fid^ auf \)k

3urüdfül)rung 5(nber§gläubiger in ben ©d^o§ ber allein feiig*

madienben ^ird^e. SDiefer S\i\a^ lautet, „befonberS für eine

gemiffe ^roteftantin, meldte, tüie id) l)offe, fid^ belehren trirb;

empfel)le e§ auc^ anberen guten (Seelen."

3um ©d^luffe au§ einem ber legten S3riefe ber fo frül^ SSer*

ftorbenen eine ©teile, hk in rüljrenber SBeife il)r §eimme^ er*

lernten läßt:

„3l)r (SJlüdli^en," fo antwortet fie am 22. 5tpril 1829 auf

bie SJlelbung ber ^rinjeffin 5lmalie, e§ tüerbe tüieber eine S^teife

nad) gloren^ projettiert, wo hk jmei ©djmeftern, hk öermit==

mete unb bie regierenbe ß5roßl)er§ogin , befud;t ttjerben foöten,

„S^r @lüd(id)en ^offt alfo ©c^n)eftern ju fe^en! 5ld;, toann

tuerbe iä) einmal tt)ieber eine§ t)on ber gamilie ju fc^en be*

fommen! 9Jiandjmal fommt mir eg öor, als ob nie ..."

^rei 2öod;en, nad^bcm fie biefer trüben 5l^nung 5(u8brudf

gegeben l)atte, toar hk junge Slönigin nid^t md)i unter ben
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Sebenben, unb fc^on im testen Tlomtc be^felBett Sa^re§ toaxb

i^r in ber ^erfon Wlaxia ß^riftina^ eine S^^ad^folgerin gegeben.

@o biet §unt befferen S5erftänbni§ ber Xagebud^ ^ ^Jloti^en

^rin§effin 5(ntalien§; auf einige biefer, bo§ ßeben am fpanifd^en

§ofe betreffenben 9flotijen !ann nun njeiter eingegangen ttjerben.

@ie batieren be!annt(ic^ au§ bem Sßinter 1824/25»

Um 4 U^r tt)irb ^u Xifd^ gegangen unb ^tvax nehmen aud^

ber Üeine fed^Sjäfirige ^arIo§, <Bo^n be§ Snfanten SDon Ä^artoS

(be§ fogenannten ^rätenbenten, geb. 1788, S3ruber§ be§ Königs),

unb ebenfo SDonna STerefaS Sol^n, ber breigel^njä^rige (Sebaftian,

an bem Tlaf)k %dl „^a^felbe beginnt mit 4 hi^ 5 (Suppen;

bann folgt geröfteter 'Sici^ mit gefd^nittenem ©^infen; barauf

ha^ Cocido ober 011a potrida; bann 9flinbfleifd; mit SSürften,

©rbfen unb öerfd^iebenen anberen 5tccefforien jufammengefod^t,

unb enblid^ nod^ 6 hi^ 8 berfc^iebene (S5erid^te, gum %dl auf

franjöfifc^e 5lrt zubereitet, ^er S3utterteig, g. S3. ber gteif^^

hafteten, ift immer mit Qndtx berfügt. ^iefe (Speifen toerben

töglid^ aufgetragen. 3ebe§ bietet bon ber «Sd^üffel, toeld^e bor

i^m fte^t, ben Übrigen an unb legt bation auf Söege^ren bor,

fo bag bk ^a^l^tii fc^nell borüber gef)t. — STafelmufi! mad^en

gautboiften."

5tuffatlenb ift ber ^ringeffin bie Hrt, toie fid^ hk mit-

glieber ber föniglid^en gamitie unter einanber begrüben. @ie

nennen einanber bloß Ui 9^amen, o^ne irgenb ettoaS tyn^n §u

fügen. ,,Xreten biete auf einmat ein, fo !tingt ha^ tok eine

Sitanei."

5tn ben fotgenben ^agen ißt man fd^on um 2 Vi^x unb hk

^rinjeffin bemerk , man tonnt M biefen ^iner§ im tiefften
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Sf^egligee erfd^cincn, bic 3nfantmnen ^umeift in getrirfeltcn

paaren ; aud) ttjartc nicmanb auf hk übrigen, bebiene fidj öiel*

ntc^r otjue aöe Umftänbe.

5lbenb§ i^t man nic^t in ÖJeJcIIfd^aft , fonbem beliebig auf

feinem ^intmer.

^ie näd^ften Xage, toelc^e hk 9f?eifenben im (S^furial öer-

leben, gelten bem ©tubium biefer met!tt)ürbigften aller iRe=

fibenjen, SBon bem gelfenfi^e, tueld^er ^l^ili^p II. jum be^ag*

lid^en 5(u§blirfe auf hk allmä^lt^e (Snttoidelung be§ gtgantifc^en

S3autüer!§ biente, ber ©iHa be gelipe, tüirb bk !öftlid^e gemfic^t

genoffen, ©ie reid^t U^ 9J?abrib. Um hk 40 §öfe be§ in ber

gorm eine§ 9f?ofte§ fonftruierten Ö5efamtbaue§ ju überfd;auen,

iüirb bie Kuppel ber (S§!urial=^ird^e beftiegen unb hit Sf^eifenben

empfangen ben (Stnbrud, al§ fe^en fie auf eine gange ©tabt

l^inab, bereu S^ebengebäube tüiebcr einen gleden für fid^ bilben,

n^ä^renb tiefer unten ba§ eigentlid^e ^orf @§!urial liegt

Sutereffe erregen aud^ bic §a^lreidjcn 2öer!ftätten in ben |)öfen

be§ ®§!urial§, ha für ba^ Älofter, ttjie für hie Sebürfniffe ber

übrigen S3en)ol)ner alle§ nötige in biefen 2öer!ftätten gearbeitet

mirb; bann hie au^gebel^nten SSirtfd^aft^gebäube, bie Tlü^k

u. 5(, ; mel^r nod^ in ber grogartigen ^ird^e bereu 42 Elitäre unb

hie Drgel, hie toie ein ganje§ Drd^eftcr fo üolltönig Hingt imb

habei bod^ fanft §um ^ergen fpric^t; nid^t minber hie Älofter*

bibliot^efen mit i^ren mertöoHen 3J?anuffripten, hie (Sammlung

ber verbotenen Söüd^er; in bem 5(ufbctra^rung§ ^ (Saale ber

foftbarcn SJieggeUjänbcr eine ^olgfigur, joeldje ben l^eiligen

äJiic^ael barfteHt unb üon ber hie (Sage ge!^t , hie SSerfertigerin

biefe§ ^unfttrerfä l^abe i^ren hatten als ben üom ^rgengel

bejujungeneu Xeufel bargeftellt, i^re eigenen ©efic^tggügc aber

in benen be§ l^eiligen 9Jlidjael üerettjigt; enblic^ hie ©ruft ber

Könige unb hie hex Snfanten , hei melc^er le^tern fic§ ein SSe-
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]^ältnt§ Beftnbet, Beftimmt, bte 3nfantett=Setd§ett ju Bel^erBergen,

bi§ btefelben unter bem befd^Ieunigenben ©inftuB öon l^etab^

tropfenbem SSaffer bollftänbtg öemeft finb. §ter tüerben aud^

biejenigen öor i^ren (Statten geftorBenen Königinnen aufbematirt,

loeld^e ©ö^ne l^aBen, beten aber nod^ feiner §ur Sftegierung ge*

langte. @ef^iet)t W^, fo fommt hk betreffenbe Königin gteid^^

zeitig mit il^rem ÖJatten in ba§ ^antl^eon; anbernfalls finbet

fie il^re le^te ^fhil^e gleid^ ben ünberlofen Königinnen in ber

3nfanten-(S5ruft.

^a§ ^ant^eon tft eine ganj runbe, mit 9J?armor au§^

gelegte ^rufthpelle , in beren SJiitte ein Kronleud^ter l^ängt

Swings an ben SSönben finb S^ijd^en in üerfd^iebene ^äiiier ge^

teilt, in njelc^en 2Jiarmorfärge fte{)en. Qef)n berfelben finb nod§

leer, „unb e§ graute mid^ faft,'' fd^reibt hk ^rinjeffin, „gu

fe^en, tüie ber König feinen eigenen @arg betrachtete/' — SJleun

Saläre fpäter nal^m i^n berfelbe auf.

@g ift übrigens im (SSfurial aud^ für ^^t^fti^euungen ge:=

forgt. SJian ^at |)offd^aufpieIer unb ein pbfc^eS !(eine§ X^eater,

auf beffen Sü()ne fe()r luftige 'BtMt gefpielt unb fo S3o(ero töie

ganbango getankt tüerben.

$Rac^ 5ef)ntägigem SSertüeiten im (S§!uriat toerben W
SfJeifenben in feierlid^em ^lufguge nad^ SJ^abrib gefül^rt, toobei

unterttJegS S^täuber \)k legten §ofn)agen an paffenb entlegener

Örtlid)!eit auSptünbern. SDer Empfang feiten^ ber 3)labriber

SSeüöIferung entbehrt nid^t ber füblid^en£eb^aftig!eit, tüiemand^e

:poIitifd^e ©rfd^ütterungen aud§ !aum ^aih überftanben finb unb

\ok enblofe ^arteife^ben bie näd^fte 8u!unft aud^ noc^ in i^rem

<Sd^oße birgt ; unb nid^t nur hk näd^fte. ^a^ hk gauptftabt

fi^ nod^ unter frember SSormunbfd^aft befinbet, tritt befonberS

grett ju Xage, aU am 14. ^e§ember, einen Zaq nad^ ber

iRüdtfel^r ber föniglid^en ^amitie in hk ü^efiben^, \)k S3efa|ung
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üon SO^obrib unter bcm (Sd)tüJ3 -- 33aI!on bcftliert , auf iüelc^em

bie föniglidfjc gamilte an ber ©eite ber !önig(id)en ÖJäfte bicjem

©d^aufpiel suftcl^t: (S§ finb nirf)t bIo§ fpanifdje, fonbern aud^

franjüftfd^e imb ©d^tnetjer^Sf^egimentcr, tpeld^e üorübetjie^en.

SSon biefem S3a(!on be^ f)od;ge(egenen ©c^Ioffe^ überblidt

man ted^tS bag gan^e Sll)at be^ aj^anjanareg.

^ag Quartier ber ^rinjeffin 5(malie ift baS öon ber üer-

ftorbcnen Königin Suife (ajiarie £uife üon ^arma, 9Jiutter

gerbinanb VII.) einft betüol^ntc. ©eine genfter gef)en auf einen

breiten ®ang , ber ben ganzen (5d)(o6^of umgiebt , fo ba^ nur

njenig Sik^i in W ßintmer gelangt. 5(ud^ finb \At genfter nid^t

nur mit eifernen ©taugen öerfef)en ; ber untere %vX ber genfter

ift nod^ nad^ ^(ofterfitte mit §oI§ vergittert, eine bem Orient

cntle(;nte Slbfperrungöart, tücldje \:>\t ^rinjeffin auf \Az S5er=

mutung bringt, aud^ in ©|)anien feien \Az alten Könige mand^*

mal eiferfüc^tig geujefen.

Unter ben (5onberbar!eiten in ber 3iinnter*@inrid)tung ber

Königin 3ofepf)a tüirb ein ^ronIeu(^ter in i^rem ©d)(af5immer

ertt)äl)nt. SDerfelbe ift nidjt nur Slronleuc^ter, fonbern auc§

(Spiel ^UI)r, unb eine ^In^aljl golbne S^ögel, tDeld;e bem totft*

n)er! alg '^xtxx^i bienen, beginnen gu fingen, fobalb \At (Stunbe

f^lägt.

%\t SBol^nung beS S^önigS ift jiemlid^ einfad^ möbliert.

(5in§ ber ^i^^ii^^i^ jebod^ fd;nüiden fünf fd^öne ©emälbc öon

Siapl^ael 9J?cng§, barunter eine ilrcujabnaljute. 3n einem

S^abinett Ijängt u. a. ba§ ^orträt be§ üerftorbencn SlönigS

5larl IV., ber bem alten Könige öon Sf^eapel, feinem Vorüber,

öoHfommen gleidit. daneben ift jenes Salfonjimmer, ju meinem

Ijinauf \it\ ber 9?et)olution üom 19. gcbruar '^^l SSolf auf

fieitern ju gelangen t)erfud;te.
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Sßenn ber ^öntg au^fä^^rt, trägt er immer Uniform, unb

alle ^amett, jelBft \)k nid^t mef)r jungen, finb in Bloßen paaren

unb mit S3(umen coiffirt. hinter bem Sßagen be§ ^önig§ folgt

berjenige be§ ^on ^ar(o§ mit feiner g^tnilie; felbft ha§, jüngfte

^nb mit ber Äme barf nid^t feilten, hierauf ^on gran^^

ci§co mit feiner grau unb enbtid^ ®onna Xerefa mit il^rem

(Sol^ne. §ofd§argen unb |)ofbamen fd^tiegen ben ßug, ttjetd^em

Sßad^en borauf reiten, ^er ^önig empfängt auf ber (Sd^(o§=

treppe eine 9)^enge S3ittfd^riftett uub gieBt genau 5ld^t, ba^ er

feinen SBittfteKer überfielet, ^rinjeffin 5tmalie l^at bann ha^

5(mt, fie gufammen §u legen.

SSierjig ^apläne Bebienen bie ©d^toPapellen. (SJeifttid^e

finb aud^ öorgugSloeife hk Bei ben ^offon^erten fungierenben

(Sänger, bod^ finb fie meiftenS fd^on ältlid^ unb l^aBen toenig

©timme. „®er Befte ©änger ift ein ÖJeiftlid^er , Domingo

5rnbre§, ber burd^ einen l^ol^en ©rab üon ^unft erfe|t, ttjaS er

burdf) ha§> 5(Iter an (Stimme öertoren l^at; ein anberer, 5(It)are§,

fingt burd^ hk giftet hk (Sopranpartien; £ope§, ein SBetttid^er,

fingt ha^ SBuffo mit toenig Stimme fel^r ^üBfd^; ber alte

XorelleS !ann, oBgteid^ ein guter 9J?ufi!er, ol^ne 3^^^^ ^^^

menig leiften/' SDie 3nftrumentaI!apeIIe njirb tion ber ^rin=

geffin geloBt, infonberl^eit ber feiger 9^o§queIIa§ unb ber

SSalb^ornift STrotta.

Unter ben ^ofBebienfteten finb hk fogenannten Duenas

ju ermähnen, „eine 5Irt t)on toeiBtid^en ^ammerl^erren, hk in

ber ^Intid^amBre ber Königin fi|en unb hk S3efu^e anfagen.

®a fie t)or§ug§tt)eife mit 9iJ?ännern öerfe^ren muffen, l^atte man

fie öon auffaltenber §ä^lid)!eit auSgetoä^tt."



Alfter 9((fd^nitt.

^eiteve^ üS>cv Spanien.

Q^fcflöl

**^yll/l^^ bamalige 9J^abrib Bejetd^net ba^ STageBud^ at§ gro^,

)fd;ön imb freunblid^. ©§ l^at ttjenig grofse ^aläfte,

feine merfttjürbtgen ^ird^en, aber bafür aud^ tuenig

ärmlid^e Käufer, ^ie @tabt liegt auf einer §ö^e unb jeirfinet

fic^ befonberS burd^ i^re öieten blauen ^ird^enfuppeln auS.

^ie genfter ^aben eijerne SBaKuftraben, ebenfo hk ÖJIaltpren.

^ie Umgegenb entbel^rt be§ lanbfd^afttid^en 'tüd^c^, üor aßem

im Sßinter.

SBie in S^^eapel, bringt e§ bie gefettfi^afttic^e @itte nid^t

mit fid^, ba^ fid^ hk §errett \)m ^amen förmlid^ träfen*

tieren taffcn. ^ie ^rin^ejfin lernt bal^er bie 9^amen nur tüeniger

^erfonen be§ §of!reife§ fennen.

3n hm ^ird^en (Spanien^ feilten im allgemeinen fo S3än!e

loie @i^e, fo ha^ man jumeift fte^t. „^nieet ber §of, fo mufe

alle§ fnieen ober, luie hk meiften grauenjimmer t^un , auf ben

eignen gügen fi^en." 9^ur hk Königin f)at an i^rem 33etftu^(

eine S3ruftle]^ne , auf loelc^e fie hk 5(rme legt. „SSir anberen

fnieen ganj frei." 5Rod^ einige, ben gremben auffadenbe

fpanifdje ^bfonbertid^feiten mögen l^ier aug bem Xagebuc^e an*

gefü{)rt loerben. ©o finben fid^ in bem fd^i)nften graucn!(ofter,

ha^ bie ^rinjeffin je irgenbttjo gefefjen l^at — e§ ift ein @ale^

fianerinnenitofter — uicber Kamine, nodf) md-) nur ^o^ten*

beden
, fo ha^ hd eintretcnber Mte hk D^onnen otjuc allen
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^^VL^ öegen btefelBe finb. SJiabrib f)at aBer falte Sßinter, unb

erft am 4, 5(pri( ttjei^ ba§ XageBud^ öon einigen grünen ^äu*

nten gu ntelben. SBenige Xage guüor l^at e§ in ©. SIbefonfo

nod) jo ftar! gefd^neit, ba| ©d^neefd^aufler hk Sßege frei ntad^en

mußten, 33ei ben S3arfü§erinnen gteBt eS im gangen ^lofter

nur eine gum ©i^en Söered^tigte : hk OBerin; alte 9^onnen

fauern auf bem ©ftric^. 3n einem ^amenftift, tt)eld§e§ bie

^ringeffin in Xolebo befud^t, fielet fie ein gräulein, itjeld^e^ öon

i^rem 7, bis gu i^rem 70. 3a!^re ba^ §au§ nid^t toerlaffen l^at,

unb erfahrt, ba^ alle in bem @tift Söeilenben fid^ bei Strafe

ber 5(u§ftoßung biefelbe ©ntl^altfamfeit auferlegen, ^abti l^at

ba§ ©tift nid^t einmal einen ©arten, fonbern nur eine öer^

gitterte S3(umenterraffe. ^flur trenn ber ^önig nad^ Xolebo

!ommt, bürfen biefe (Singefperrten — öermuttid^ um il^n ju

feigen — ins greie. S5ei ollebem gel^t eS if)nen gut. 5Da§

©tift liegt f)od) unb luftig, unb ba alles gratis gegeben ttjirb,

fo ftel)t es nie leer. — ^ie Sßei^e beS S3ifd^ofS üon Urget ge-

fd^iel^t, UJä^renb bk S^leifenben in SJlabrib ttjeilen, unter ^iU
toirfung eines fed^Själ^rigen Knaben, beS Keinen Snfanten

Darios, ber als $ate beS 93ifd^ofS fungiert. — S3ei ber Über^

reid^ung beS ^arbinatSl^uteS an hm ©rgbifd^of öon Xolebo,

loetd^e im 5(uftrage beS ^apfteS burd^ ben ^önig erfolgt, l)at

ein fpanifd^er ÖJeiftlid^er eine fel^r lange lateinifd^e (Sd^rift ab*

julefen unb, „nad^ Slnfid^t ber ©elel^rten," enttebigt er ftd^

biefeS Ö5ef(^äftS in fo tt)unber(id^ flingenber 9}lunbart, ba|

ber ©ruft ber feierlid^en §anb(ung barunter cx^tUid) leibet.

„SBir alle," fd^reibt hk ^ringeffin, „Mmpften mit bem Sad^en,

bis enblid^ S^^^onfignore t)or bem Httare loSbra^, toeld^em tüir

bann aße nad^fotgten." — 'an i^rem ©eburtStage überreid^t

bie Königin M ber Opferung toä^renb ber grü^meffe bem

©eiftli^en einen Xetter mit ©elb. 5Im f)eiligen 5Drei!önigS=^
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tage opfert fcincrfcit^ bcr 5lönig brei golbnc ^dd)c, „5)icfc

Dpferung/' werft hk ^rinjeffin an, „i\i tnbeffcn bloße Qcxc^

mom, benn \>k ^eld^e finb jäl^ttic^ btefelben." —• iöei ben für

ben üerftorBenen Äönig Äarl IV. gel^attenen ©jequieu fe^tt ber

Völlig unb überhaupt bcr §of, inbem eS für unfdjicflic^ gilt,

hm (Sjcquien eincS SSaterg, (^cma^l^ ober S3riiber§ Beisutooli^

ncn. gür fel^r fc^icflidj gilt eg l^ingegen, bei Gelegenheiten, n)o

man in ^eutfd^Ianb tirva einen 93Iumenftrau§ fenben ujürbe

— alfo Bei ©eburtStagS = ©ratutotionen :c. — (£§tt)aren gu

fc^iden. „©o Befanten njir oft ^äfe, 3»^^i^^Q^e"/ Sifc^e,"

fd^reiBt hk ^rinjeffin. ^ie alte ©erjogin öon Seneüento fc^irft

i^r fogar eine (Sc^üffet mit ^aröiol in S3utter,

„©§ fd^eint fpanifd^er (SJefc^mad ju fein," Bemerft bie

^rinjeffin Bei einer anbern (JJelegenl^eit, „\)k 5(rmut mit bem

£uju§ in ^ontraft ju fteßen," nnb fie Befc^reiBt ein eBen ha^

mal§ fertig gettJorbene§ §äu§d§en, la Safa bei ^oBre, tt)oburcl^

man bem Garten be§ 2uftfd;Ioffe§ Sf^etiro neuen ^^eij ^u geBen

gegtauBt l^at. „@g ift mit S3aumrinbe Belegt, öorn baran du

örmlid^er ©tatt, in njeld^em, täufd^enb nad^geal^mt, eine ßfelin

mit if)rem (Sfeld;en unb ein äJJutterfd^njein mit il^ren Sungen

liegt. Sn bem §äu§d^en felBft ift ein bürftig eingeridjteteS

©tüBd^en, (Sine alte grau fi^t il^rem einfältigen ©oi^ne gegen^

üBer unb fpinnt. 3I)t !ran!er 9J?ann liegt baneBen am 93oben

auf einem S3ette. ©otüie man eintritt, fte!^t hk grau auf unb

mad)t ein Slomptimcnt , unb ber Traufe rid;tet fid) in feinem

S3ette empor , tüci^ tuirf(id) jum @rfd;redcn ift. 2u\U ftef)t ein

©olbat Bei einem (Sd^ranfe ^ad)c, in njeld^em man, menn man

i^n öffnet, einen Keinen Tlo^xcn in reid^er Xrad;t fidj üBer eine

©tauge fd^toingen fief)t. §at man hk etenbe jerBrodjene treppe

erftiegen, fo !ommt man in jtuei nieblid^e, l^öd^ft elegant ein*

geridjtete Kabinette.

"
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§at man l^ter ^ranf^ett unb Slrmut gut Hugentoetbe ge=

mad^t, fo U)ttb bei ber (S|3e{futtg öon neun armen alten SBeibern

am SSoraBenb be§ $aImfonntag§ unb ebenfo Bei ber &xm-
bonner§tag§=(S|)eijung unb gu^tüajd^ung t)on ^ttjölf alten 93^än^

nem ein ßuju§ entn)i(ielt, ber einer !aum geringeren (S5efü^I§=^

öerirrung entfpringt. SDort ift hk Königin bie (5penbenbe, ^ier

fpenbet ber ^önig. ^er SJ^armorfaal be§ (5d^Ioffe§ ift üoU

^ufd^auer, für bk föniglid^e gamilie unb bereu ^o^t (55äfte ift

eine Xribüne erbaut SSorauf ge^t hd ber erfteren geierlid^feit

eine §änben)afd^ung, lüobei bk Königin mit gugreift. 9^ad)bem

bann \)a^ begüglid^e ©öangelium gelefeu ttjorben, fe^en fid^ hk

neun armen SSSeiber an eine Xafel. 3e|t bringen hk (Sama-

riftinnen ©|)eifen; hk §ofbamen ne{)men fie ifinen ab unb

überreid^en fie ber Königin; biefe fe^t fie auf bie %a\d, über=

giebt fie aber gteic^ barauf ber ß^amarera ma^or, hk fie

njieberum einem ^ammerbiener juftellt, ber fie in einen ^orb

fe^t , um jebem ber SSeiber einen fo(d§en gefüllten ^orb in§

§au§ gu f^iden. 3ebe§ berfelben erl)ält fold^er 5lrt brei^ig

Öerid^te, fünf^el^n au§ ber ^üc^e, fünfje^n au§ ber ^on*

bitorei.

ßJän§ äl^nlid^ gel^t e§ hd ber ©peifung ber gioölf (Streife ju

unb hdhc äJJale tüerben fd^lie^lid^ aud^ nod^ (Binde Zuä) öer-

abreirf)t. 9^ur fi^eint hd ber SJiännerfpeifung ber Beitritt ein

ntinber befc^ränfter §u fein, fo ba^, tok hk ^rin^effin f^reibt,

„ber Särmen ungel)euer tnar, Umfonft fc^lug ber ^atriard^,

6tillfd^tt)eigen gebietenb, in bie §änbe, umfonft rief ber ^'önig

felbft: ,SaIlab!^ unter hk 3)^enge — man glaubte, ha^ äJieer

toben gu :^ören."

3m Ö5egenfa^ gu jener ©itte, toobei hk beteiligten §auj)t'

^perfonen fid§ §u Slifrfie fe|en unb überreid^lid^ bebient toerben,

um bod^ ungefättigt toieber aufjuftel^en, ^jaffiert ba§ lefetere
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n)äl)rcnb bcr ^ran!t)eit, tvddjc bcn üönic^ eine 3ci^^^"9 ä«

QU§noljm§tüeijcr ^iät öcrurteilt, hcn 9^cBcnpctfonen: ^et Äonig

fpeift altem, aber bie gan^e !önig(id)e Xif^gejellfd^aft bilbet bie

Sufcf;auer}d;aft; eine l^atk ©tunbe fpäter fommt auc§ für fte

bann bie ©ättigmig^äeit.

Unb lieber, n^enn jener Särni in ÖJegentüart be§ nod)

überbicä leibenben Ä'önigg auf geringen 9^efpe!t t)or feiner burc§

\>k SBedjjelfälte ber ^cit freiließ üielfad^ BIoggefteKten ^erfon

fc^Iie^en lägt, \o tüirb berfelben Bei anberen ©elegenl^eiten eine

faft afiatif(^e 35erel^rung erlüiefen. „SSa§ mir in (Spanien auf-

fiel," fdjreibt bk $rin§effin, „ift, ha^ nic^t allein bie SJienfd^en

öoT bem Könige fnieen, fonbern auf biefe ä^i^emonie finb fogar

hk 3ugod;fen aBgerid^tet unb Beugen hk £niee
, foBalb er üor*

übergebt. @o er aber im grad geüeibet ift unb hk Königin

hk SJ^antiöe trägt, Beilegen \id) Beibe unter ber SJienge tok

^riöatteute."

S3ei bem gefte ber OrbenSritter ^arlS in. — in n^etd^e

(Semeinfd^aft ^rin^ Tlaic unb öier anbere §erren eine^ XageS

feierlich aufgenommen trerben — gieBt eg ©elegenl^eit, nod^ ein

anbereg ÖJrug^ä^i^^^^oniell gu BeoBad^ten : ®ie meltlic^en ^Ritter,

lauter ältlid^e §erren, mad^en ber Königin unb ben ^ringeffinnen

tin a(t!afti(ianif(^e§ „5Damen = Kompliment" — „manche biefer

Komplimente fielen fef)r broEig au§" — unb biefe Komplimente

toerben nic^t ertt)ibert; l^inloieber grü§t ber ben 3wg ber Flitter

Befd)Iie§enbe König nid^t, n)irb aBer bafür burd^ eine SBerBeug-

ung üon ben Tanten Begrübt, ®ie Koftüme finb überaus

präd;tig. SDie ©rogfreuse tragen einen langen Blaufamtenen,

mit 6i(Berfternen Befäten 3Jiante(, einen Blauen $ut mit toeiger

geber , ein Bläulid^ toeigeä tafteneS Unterfleib , einen »eigen

gefalteten Kragen, tt)ei|feibene (Strümpfe unb (Sd^u^e. S^nlii^,

aBer minber reid^ ift ha^ S^^itterfoftüm , unb i^r §ut ift ioeig,
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i§re gebet Blau, SDer ^öntg d§ ©rogntetfter trägt ba^ pxä^^

tigfte toftüm. ^te ©eiftlic^en machen jene§ "^amtn^^om^ßlu

tnent ntd^t mit, tragen and) fein Drben§!Ieib, nur ba^ Drbenä^

Banb. ^a§ aBguIegenbe ÖJelüBbe öer^flid^tet gum Seben unb

(Sterben in ber !at{)oIifd§en Sieligion unb jur SSerteibigung

ber (bantalS nod^ nid^t gum ^ogma erl^oBenen) unbeflerften

(SmpfängniS.

$ier mag aud^ jener fonberbaren geremonie (Srtüä^nung

gefc^el^en, hk mit bem Privilegium, eine §öflic^feit ju öerfagen,

jufammenl^ängt. Qxod Ferren finb gu ©rauben erüärt tüorben,

ber eine infolge feines 5(ufrüden§ ju bem Dber^aupte feiner

fjamilienfippe , ber anbere, du Drben§genera(, burd^ ©rnenn*

ung. ®ie Königin fifet in größtem $u^ auf einem £ef)nftu!f)(,

umgeben öon il^ren §ofbamen unb ben ©rauben, ^ie beiben

neuen ©rauben luerben i^r nad^einanber üorgefül^rt, fnieen unb

l^atten eine fur^e 5tnrebe, ttjorauf hk Königin mit ben SBorten:

©ubriboS (bebed^t eud^) i^nen hk Erlaubnis giebt, in ©egen^

tuart ber SJ^ajeftäten öon nun an, gleid^ ben übrigen ©rauben,

ha^ §aupt nid^t ju entblößen.

3n Übereinftimmung mit biefer $(u§nal§meftettung ber

fpanifd^en ©rauben — fie reben einanber mit ^u au — Xücx^

ttn einzig au§ ben S^ieil^eu il^rer ©attinnen hk fpanifd^en §of^

bamen getoä^It, luol^ingegeu hk eine @tufe tiefer fte^euben

©amariftaS („dn SJ^ittelbing gtuifc^en gofbame unb ^ammer^

bienerin on beutfd^en §öfen'0 Xöd^ter öon 5tbe(igen, aber nid^t

t)on ©rauben finb,

^ie Sßagen ber le^teren behalten uod^ immer hk attüber=

lieferte ^orm, tnie fie in mand^en Säubern ben föniglid^en ©ala=

tnagen nod^ eigen ift. (Sie finb aber nid^tS lucniger aU prächtig

unb bafür fel^r fd^tuerfädig, S5or allem geigen fie fid^ im ^rabo.

§ier ift e0, toie ber ^ringeffin berid^tet tuirb, too bk fd^öne
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2ÖCÜ iiamcntlid) anä) Sicljc^anfnüpfuttgen moc^t. „^a bic

9J^äbd)cu in SJiabrib nid;t anbcr§ äum S3orfc^ciu fommen, qI^

in ber ^ird^e ober oiif bem $rabo im SBagen i^rer Altern, fo

gelten f)eirat§Iuft{ge 9Jiänner auf biefe ^romcnabe, je^en in bk

SBagen, üerlieBen fid^, gießen ben §ut öor ben 3J?äbc^en ob

unb tüieberijolen ben näc^ften %aq ba^fclbe Mawö\)cx, bi§ fie

ju Bemcrfen glauben, ha^ fie genef)m finb. ^ann treten fic

mit bem 5(ntrQge öor, o^ne noc^ mit ber @rn)äf)Itcn ein SBort

gefproc^cn gu traben. ^a§ Organ ber äJiäbc^en, um i^ren

Sieb^abern ju anttnorten, ift ber ^äc^er, ben eine SKabriberin

immer in ber §anb fü^rt, unb bcffen Setnegimgen für ben Sin-

geujeifjten a(Ie§ nur 9JJöglicfje ausbrücfen: (55ett)ogenf)eit, 3on!,

ßiferfud^t 2C. SO^an erjäl^Ite mir, \)a'^ auf biefe Sßeife S3rouiI'

terien unb SSerföl^nungen öor fid) gingen, unb ba^ aud^ in ber

^ird^e biefe telegrapr^ifd^e ^onüerfation nid;t§ (Seltene^ ift. 3n

fe^r großer S3etöegung l^abe id] bic gädjer bort freiließ oft ge^

fe^en."

Xk ^oft toirb übrigen^ aud^ a(§ Sßcrmittlerin öon ßiebe^-

pnbeln nid^t öerfc^mäfjt. (Sie mug öor allem öiete anont)me

S3riefe beförbern, unb ber ^reüöniggtag giebt biefer ©itte

eine gen^iffe SBeil^e. 5(n biefem Xage ift e§ S3raud^, in ben

gefedigen QixMn 9^amen bciberlei Ö^efd^Ied^tS auf QcM gu

fc^reiben, gereimte ßiebeäerÜärungcn feitenS ber Ferren unb

Ätmorten feitenS ber ^amen baju ju legen unb nun bk 'iRamtn

\)aaxtüd\c {)cröor §u §ie()en (toa§ man tirar en estucho nennt),

fo bafs ber Qn^aU fügt, n^er an()ä(t unb um tocn ange()alten

tüixb, unb ebenfo xok Eintrag unb 5(ntioort lauten. 2:ie $rin^

jeffin, bereu S^lame mit bem be§ SlaiferS öon fRugfanb IjerauS^

fam, err)ält quasi üon „einem rol)a(iftifd;en SSoIontär" infolge

beffen einen anont)men S3rief, unb ebenfo erhalten faft alle

^erfonen ber (Suite be§ ^rinjen Wlci^ unb ber ^rinjeffin

13
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anotttjme Söriefe, „bk nid^t eben mit Komplimenten gefüllt

finb."

Über hk Söitbung ber Keffer gefteHten (S^efeEfd^aft entl)ä(t

bk ^rinjefftn fid^ eine§ Urteilt; nur einmal lä^t fie erraten,

ba§ hk 5(nfprüd^e nid^t att^u I)od^ geftettt töerben bürfen, inbem

fie \>k SJJarquife ©eralbo, beren ^amilie in Ungnabe gefallen

ift, ai§> eine Hebe atte SDame au^geid^net, hk eine feinere S3ilb=

ung Befi^e, al§ hk getoöf)nIid§en fpanifc^en, Bei |)ofe erfd^einen*

ben 2)amen.

(S^ara!teriftifd^ für ta^ SDurd[)einanber öon altertümlid^en

Prärogativen unb mobernen 33ebürfniffen ift ber (55efd^madf be§

5lbel§ an Überfe^ungen frangöfijd)er äJ^elobramen , njeM)e ha^

5(benb==9ftepertoire be§ SE^eater^ be la ^xn^ bietet, tnäfjrenb bie

öon ^anbtoerfern befud^ten 5 U^r^SSorfteUungen fid^ auf Sal-

beron ftü^en,

35oI!§tümIid^en Urfprung^ imb alten Datums finb fotd^er

5lrt aud^ ^meifeüo^ hk mand^erlei poffen^^aften Elemente, toeld^e

einigen ürd^Iid^en ^rogeffionen beigemifd^t finb unb von benen

nod^ weiter hk Ü^ebe fein toirb,

^on ber in f) öderen Greifen l^errfd^enben Sieb^berei für

abfonberlid^e Kontrafte gefd^al^ bereite hd ©elegen^eit ber ß^afa

bei ^^obre ©rtoäfinung, ^l^nli^e (Spielereien finbet hk ^rin=

geffin in ben (Sparten fo jiemlid^ alter öon i^r befud^ten Suft-

fc^Iöffer, unb aud§ in ben fonftigen vornehmeren Ö^ärten ftö^t

fie auf üernjanbteg; fo hd ber gergogin Von Söeneüento unb hd

bem §er5og von Snfantabo. ^er erfteren ge^^ört hit ^efi^ung

5(Iamaba, hit fie mit fe^^r großen Soften gan§ na(^ eigner drille

einrid^tete, Sn bem au^gebe^nten ©arten giebt e§ u. a, einen

%d6) mit einer S^preffen^Snfel, auf tneld^er ein (Sarfopl^ag

ftel^t, tiefer ift mä^renb be§ Krieget §u 5Infang biefe§ ^af)x^

:^unbert§ au§ bem ^egräbni§pla|e in Gibraltar geraubt toorben
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unb geijörte 511 einer eiiglifd)en gamiliengruft. Tlan fä()rt auf

bem %cid)c tuciter unb gelangt an einen, üon einet ^uobe^*

Batterie befdjü^ten 9}^iuiatur(;aten. §inter biefem ift ein @o(*

batenpaöitton. Slief im ©ebüjd^ üerftedt liegt eine (Sinfiebelei.

3n einer 3cIIe berfelben rul)t auf einer 9}Zatte ein junger öremit,

gu feinen güßcn ein §unb. 5luf ber ^an! baneben ein f)aHJ

äerriffcneS ^ud) über bie — D^edjtgfunbe. 3n einer Kapelle

Ijinter ber 3cKc fi^t ein Ö5rei§ unb treibt ebenfadö juriftijc^e

otubien. ^cbcn ber (Sinfiebelei fiel)t man ein bemoofteä Q^xab,

beffen Snfdjrift befagt, ba^ ber Söruber 5(rfen nad; ben ©türmen

be§ Sebeng §ier hk ffiui)c feinet ^er^eng gefunben Ijahc, 2öie

i^m hk^ gerabe auf bem Sßege juriftifd;er ©tubien gelungen ift,

tüirb nidjt tüeiter erläutert. — 3n bemfelben harten fielet man

aud) eine ß^afa bei ^obre, tuorin hk 5(rmut einer ganzen

gamilie möglidjft naturgetreu gur ©d^au gefteüt ift, um gleich

baneben burd; bk 5InneI)m(idj!eiten be§ 9^eid)tum§ fontraftirt 5U

ttjerben: (Sincn eleganten ©alon, ein Slaruffel, eine ©c^aufel,

eine SSotiere mit brei^ig ber fdjönften Pfauen 2C. 3n bem

harten be§ ^erjogg üon Snfantabo (jerrfd^t ber nömlid^e Un*

gefc^mad, fogar hk ©infiebelei unb bk 5(rmenl)ütte finb Jüieber

ba, fo ba^ man annel;mcn mug, bk Einlage biefer ©arten ^abe

fidj aller 5(bU)cid)ungen tjon ber D^egel 5U entl)alten. Qu biefer

gehören unter anberem nod) eine „toegen iljrer 9ktürlic^feit

iDirflidj fdjauerlid^e" 5(utomatengruppe — eine Bäuerin unb

\f)x ©ol;n in bem ÖJarten beä fiuftfd)loffe§ äJ^oncloa — bann

in bem ®arten ber (Eafa be la Ü^cina ba^ §au§ eine§ (Solbaten;

unb fo noc^ ein ^aar öljulidjc Äunftcr^eugniffe, bie auf ©r-

fc^reden be§ Uneingettjeil)ten beredjuet finb.

SDal)in möd^te and) eine ^cranftaltung in Slranjueg ^u

ted)nen fein, auf tucldjc bk ^rin^ejfin (jumoriftifd) nur mit

einem @eban!cnftridj l;iubcutet. 3n ber fcljr fc^muden unb

13*
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lujuriöfen ^afa betSaBrabor — beten %iid tokhtx eilte 5(ttra:ppe

jein §u follen jd^eint, benn 5(rBetter^5(utomaten fehlen '^kx, \)a^

$au§ ift ein üeineg @d^a^!äftlem — l^at man einen @aton mit

biet Ä'aminen auSgeftattet, ßiner berfelben ift ^d^hax; „hk

anbern brei laffen fid^ toie (Sd^ränfe öffnen unb man finbet

barin einen S3etftu]^I, einen @rf)reibtifd^ unb —." ^erfelbe un-

au§fpred§(id^e (55egenftanb Bilbet, tnie e§ fd^eint, in einem

X^eaterftüd^ , tt)eld^e§ hk ^ringeffin auffül£)ren fie^t, bk ftar!

Beladete ^ointe; öielleid^t 5(nf(änge an TIoUgxc^ Malade ima-

ginaire ober bic Duette beSfelben. Über hk ©d^aufpieüunft

ber (Spanier finbet fic§ in bem Xagebud^e me^rma(§ hk 33e=

merfung, fie ä^nle mel^r ber beutfd^en al§ ber frangöfijdfjen. Sm
ganzen mad^t ba§ STfieater auf hk $rin§effin btn (Sinbrudf, aU

i)abc e§ hk i^m einft fo reid^lid^ gu Xeil getoorbene ©unft ber

©panier öerloren; jiebenfattS gehört e§ nid^t ju ben faft tag*

lid^en Unentbel^rlid^feiten be§ §of§ , tnie hk^ in ^(oren^ ber

gatt ttjar, njo faft 5Ibenb für 5lbenb tnätirenb einem ober einem

paar Elften im X^eater oertoeilt tourbe, obfd^on man faft immer

hk nömli^en Opern unb S3attette gab. ©old^er 5trt toirb

feitenä ber ^ringeffin aud^ nur über toenige ©tücfe S3ud^ gefül^rt.

darunter im @§!urial „ein fe!^r luftige^ <BiM" Sordo por

Conveniencia, bem nad§ ganbango== unb S3oIero^3nterme5§o

„ein brottige§ 9^arf)fpiet/' la Estatua, folgt 3m SJ^abriber

Xl^eater de la Cruz „dn auf Sofep^a§ Geburtstag t)erfa§te§

©etegen'^eitSftüd^ la Ninfa de Sajonia, in loetd^em gute^t grä§*

lid^e Porträts ber Bniglic^en gamilie §um ^[^orj'd^ein !amen.

hierauf folgte dn 5Drama aus ber engtifc^en Gefd^ic^te: Dios

proteje ä los Reyes. ®ann SBoIero unb ganbango unb gum

(Sd^tu^ : Las astucias estudiantinas, ein ed^t fpanifd^eS (Sainete

ober S^ad^fpiel, unfinnig unb toie i(i) glaube, meift extemporiert."

3u ^alenjia enblid^ „El Duque de Sajonia; hk Gefd^ic^te

i
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Slaifcr Äarig unb bcr Sl'urfürftcn 3o()ann griebrirf) unb 9J?ori^.

3o[)ann gricbridj wcix bcr §db be§ ©tücfcS unb f)attc mit

feiner ©emaljliu eine attfpanifd^e ©iferfud^t^fäene. Tloxii^ toax

bcr 33öjcn)id^t, fa[t eine ^rt oon SJicud^ctmörber." 2Jlan f)atit

genjiß ben fäc^fifd;en $errf(^aften eine rechte greube bereiten

njollcn unb tvax nur in bejug auf \)k ©rncftinifdjc unb ?((ber*

tinifdjc £inie mit feinem Sßcil)rauc^ an einen falfd)cn S(Uar ge-

raten.

Über hk fird^(id;cn gefte unb ©ebräud^e ift nod) einiget

nad)5utragcn. 5(m Sßei^nad)tgabcnb , beffen l^äu^Iic^en geft*

c^arafter (Spanien nid)t fennt, ift auf bcr ^la^a mat)or ^i)xi\U

marft. Tlan verlauft (Sü^igfeiten au§ 5(nbalufien, in ©djac^^

teln ^irfd^en, „unge()eure SlambourinS mit grä^tic^cn ^orträtö

be§ ^önigg, rotbemaüe an Stangen befeftigte ©c^toeinSblafen,

über tücldje (Saiten gefpannt finb, um i^nen mittels eines fleincn

S3ogenS fürdjtcrlic^e Xöne ju cntlodcn." Um 9 Ut)r abenbS

beginnt hk Tldtc unb ift erft nac^ V^S Ul^r morgens ^u @nbe.

Senen Sa^rmarftSgenüffen entfpred^enb f)at man, fo fdjcint eS,

hk Sßirfung bcr fogenannten SBei^nad^tS =* SSillancicoS ouf§U:=

fäffen, „fpanifd^e 35oIfS(iebcr, \>k jum Zdi l^unbcrt Sa^re alt

finb. ^ie SJJufi! ift meift angenef)m unb originell, aber \>k

Söorte finb oft unfinnig unb nad^ unfern beutfd^en Gegriffen

für ben ÖJcgcnftanb unpaffenb." — S)aS 2)rei!ömgSfeft toitb

„gleidjfam als S'lamenStag aller Könige gefeiert." — ^er

Opferung bon brei golbncn ^eld^en feitenS beS ÄönigS gefc^a^

fd^on ®rn)ä^nung. SDer Ic^tcre überreicht fie bem ^atriard;en

fnieenb. — 2)aS geft beS l^ciligcn StntoniuS bringt großes

Seben in baS ärmlichere (Stabtöiertel 3JiabribS. ^ort liegt bic

Äird^e beS ©dju^patronS ber ^auStiere. ^urd^ ein ^ird^cn^

fenfter toirb ben ganzen Xag ©egen unb gemeitjter $afer auS*

geteilt, ^ü^e, (Schafe, (Sfel, SDiauItiere, aüc mit SÖIumen ober
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Junten duafteit gefd§mü(ft, toerben üorBetgetrteBen. ^a§u t)et^

laufen bie S3ä(fer panecillos de S. Antonio, ^te am ^atnt-

fontttag öerttjenbeten ^alntgtüeige fittb fel^r lang unb ükrbteS

nod^ an @törfe Befeftigt. S){e für \>k !önig(td^e gantitte be^

fttntmten finb mit g^orBIumen gefd^müdt unb fe^en tote

S3äumd§en au§, @ie bleiben tüä^renb ber ganzen ftitten Sßod^e

auf bem @d^(opaI!on auSgefteUt, to fogenannten frummen

aJiitttöod^ (frumm, njeil hk ^id)kx 3efu ha^ 9ted^t frümmten)

loetben in ben ^rd^en bei bem legten SJJiferere allmä^Iid}

hk Sid^ter auSgelöfd^t, fo ba^ atteS gang finfter bleibt 5lm

^rünbonnerftag ift njie in S^tom fo auc^ in SJ^abrib ha§> §0(^^

roürbige in allen ^irc^en au§gefe^t. „Sine gro^e SJ^enfdjen^

maffe njogte auf ben (5$affen, too Sßaffer jum Sßerfaufe au§==

geboten würbe unb Keine Sungen mit 9ftatfd^en fd^nurrenb

uml^erliefen." ^ieg erinnert an hk 9?atfd^en, knarren unb

stöppeln, mit benen früher in bieten !at^oIifd^en Drtfd^aften bie

©d^ulfnaben fic§ an ber ^ird^e berfammetten, um bamit lörmenb

hk ©trafen gu burd^^iel^en; in einigen ©egenben S8ö^men§

unb ber @d^tt)ei§ befd^Ioffen ober befd^Iiegen l^eute nod^ aud^

hk ^ird^enbiener hk SD^ittttJod^g-, ^rünbonner§tag§= unb ^ar^

freitags ^ÖJebete mit ä^nlid^em Särm, ber an ha^ ©e^^otter ber

^riegSfned^te hd 3efu (SJefangennal^me gemahnen foll unb jenen

SJletten ben 9^amen ^umper^ ober S^lumpetmetten eingetragen

l^at; öieternjärtS tiefen aud^ hk ^ird^enbefud^er felbft e§ an

tärmenbem llmf)erfto^en t)on ©tül^Ien unb Söänfen nid^t fe^^Ien.

Sn bem Xagebud^e au§ (Spanien ift nid^tS barüber §u finben,

^ort ift in ben ^ird^en ©ruft unb Söürbe öortoiegenb. ^ie

britte Samentation am Karfreitag tüurbe mit SBalbl^orn-

begteitung gefungen. „Tlan tonn !aum ettoaS SSoKenbetereS

f)öxen," fd^reibt hk ^rinjeffin, Unb äl§ntid§ urteilt fte über faft

üüe fpanifc^e Kird^enmufii ^en ©inbrud ber im @§!uriat
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ge^ijrtcn Sitanei ftcllt fic bcbeutcnb über ben, tucldjcn in 9?om

ba^ (Sijtnüfdjc Tli\cxcxc auf fic Ijcrüorbradjtc.

5(m Örünbonnerätag fi^en bei ben ^Irmcnbüd^fen Xamen,

iucld)c fid^ ftunbcnnjcifc ablöfen. 5lm ©onnabenb öor Dftem

ift nad}mittag§ fein ÖJotte^bienft. ©djon um ','2 12 tuirb beim

ßJIoria tuic in 9^om ber SSorIjang üon ben in ©rrtjartung ber

Stuferftcljung üerpöten Söilbcr mcggcjogen. SSorou^ ging bic

geuern)eif)e unb eine gang eigenartige ^^mne öon drittem,

hk fogenannte 5(nge(ica. — 3n ber Älrd^e be la ©olebab

tüerben am 3. Dftertag an bem glänjenb beleuchteten §od^=

altar bk ^cr^en toäf)renb be» Dicrsigftünbigen ©cbetä öon fed)^

einanbcr abli)fenben äJJännern getjalten. 5(ud) ^rinj 2}Zaj bc^

teiligt fid) babei. ^ie ^rinjeffin l^ört tüälirenb beffen eine

^rebigt, beren Xf)ema bk ©rmorbung 9}?arat§ burc§ S^arlotte

Sorbat) ift, nid^t gar fo üermunberlid; , ba bk fpanifc^en

9J^arat§ of)ne S^^^f^^ ^^^) ^cm SBunfc^ be§ 9iebner§ jeneö

@nbe mit Sdjreden fid^ gur SBarnung bienen laffcn follen.

^ie na^e Sße^iel^ung ber !i3nigtid^en gamilie gu allen fird^^

lid^en §anb(ungen tritt unter anberm aud^ hd einem ^erfommen

gu Slage, ba§ bk ^rinjcffin am erften Oftertage fennen lernt,

(Sie empfängt nömtic^ glei^ ben übrigen gamilienmitgliebem

üon bem Könige eine ^erge gugefanbt. ^iefe bergen f)at er

am Xage fiid^tme^ öon ber ^riefterfd^aft erl^alten; er ^at fic

barauf bem Älofter üon ^arbo öcre^rt, roofclbft fie bann am

l^eiligen ÖJrabe gebrannt Ijaben unb enblid) an iljn jurüdgelangt

finb, bamit er fie unter bic !i)niglidjc gamilie üerteile. — S^iic^t

minber begeidjuenb für ben aud) äujscrlid^ immer augenfällig

erljaltenen 3iifontmen!^ang öon ^ird^e unb Königtum in Spanien

ift e§, ba^ ber tönig pufig, j. SB. bei ber 9J^effe im 2)om ju

^ranjuej, feinen ^la^ im Sl)ür ber ^oml^erren l)at unb nid^t,

gleid^ ben übrigen, bic fönigtidjc 2^ribüne benü^t. beiläufig
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6emer!t, Begleiten in biefem ^om tüä^renb be§ (5egen§ fed^g

gagottiflen, in ber M^t be§ 5((tar§ fte^enb, ben (SJefang.

Um ntit bem ntufüaliji^en SEeile abgnfd^Iie^en, fei f)ier er=

toäl^nt, ha^ in Slolebo bie ^ontl^erren bem Könige ein fleineS

^on^ert geben, iDobei fie „rec^t f)übfc^e totialiftif^e Sieber fingen,

nad^bem guüor ba§ Drd^efter über ©rtüarten gnt bie Xan!reb=

Onöertnre gefpielt l^at" SSag hk 9Jlufi!Iieb{)aberei beg Ä^önigg

betrifft, fo ift i^m nur l^eitre 3Jiufi! tüittfommen, unb er fefet

baburd^ ben ^onjertmeifter oft in Verlegenheit. „%U einft ein

fomifd^eS ajiufifftüd^ mit einer nota ferma anfing, rief er fd^on

entfe^t hombres ! tüeil er ha(i)ie, e§ beginne ein Adagio, ^aS-

felbe gefc^al^ , aU einft mein Stabat mater aufgefül^rt lüurbe,

unb id) mugte i^n baran erinnern, bag ein Stabat mater hoä)

unmöglid^ luftig fein !önne.'' Söei allebem l^ört er gern 3}Zufi!,

ttjeSl^alb auc§ toäl^renb feiner ^ranf^eit abenb^ oft ^ongerte

neben feinem ©d^tafjimmer öeranftaltet iDerben. ^ringeffin

5(malie toirft jutoeilen in benfelben mit, ebenfo Tl. SLerefa,

toeld^er ba§ ^agebuc^ eine fd^öne (Stimmf)ö^e unb giemlid^ öiet

SJiet^obe nad^rü^mt, unb ^onna granciSca, \>k eine re^t fd^öne

mtftimme §at.

SBäl^renb ber X^eater = S^orfteüungen gönnt fid^ ber ^önig

gern ab unb ju in einem ©eiten ^ Ä'abinett eine ©r^olungg-

3igcirre, l^at aber bem S8ergnügen beg 3fiauc^en§ im (Sd^Ioffe

au^ ein 5(u§!unft§mitte( abgett)onnen, um ^olitifd^e ^^ürffid^ten

l^in unb toieber beifeite ju fc^ieben, „Qu biefer 9flaud^gefeC(=

f(^aft in bem Kabinette El despacho /' fd^reibt hk ^rinjeffin,

„labet ber ^önig §erren au§ öerfc^iebenen ©täuben unb e§

foK gefd^el^en fein, ha^ Tlänna, hk aU nod^ nid^t purifigiert

hü §ofe öffentlid^ nid^t erfd^einen burften, in bem despacho

mit bem Könige raud^ten; fo fef)r toirb biefer ^ii^'^el al§ ^riüat^

fad^e betrad^tet." — HI§ ber ^önig gegen ba§ @nbe be§ Sanuar
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ernftlid) crfronft — hk fcjtc f)ahcn ifjn DergcbcnS mit (^c*

frorncm iinb S3ier gu furicrcn gcfudjt — fe(3t {()m fein alter

2)iencr ^erico — eine Hrt ©paßmad^er — ^o lange ^u, hi^

ber Äönig ben nod^ nic^t purifisierten Dr. Saftello rufen läßt,

ber it)n aud^ glüdlicfj tuiebcr l^etfteüt.

2Bie fdjiijierig hk Sage ber namhafteren 9J?änner in jenen

3a:^rcn be§ fortnjäljrenben politifdjen SBitterungömcd)fe(ä ge*

iDcfen \\i, toixb bem Sefer be§ Xagebud)^ fe^r (ebenbig ge^

töärtig burd^ hk Svi\ä^c , lüetd^e ha^ traurige (Snbe fo mannet

bamals ber ^rinjeffin im ©(anje ber föniglic^en Öunft na^e

getretenen ^erfonen nachtragen, ©o [tedt fic^ i^r im ©^furial

ein 3Hann üon einigen breigig Sauren mit ben SSorten üor je

suis le general Bessieres. (5r ift (ä§> S3ebienter eine§ üor-

nel^men §errn nad^ Spanien gefommen, f)at fic^ bort burd;

^önigSbienfte emporgcfd^ujungen unb in ber legten 9iet)oIution

t)or allem @elegen{)eit gefunben, feine ^reue für bie !i)nig(ic§c

^ad)t §u betl^ätigen. „SSenige ÜJionate na^ unferer ^üdfc^r,"

fo lautet ber Qn'ia^, „ift er alä S^ef eines farliftifc^en 5(uf=

ftanbeS erfc^offen trorben," — (Sin nid^t öiel beffereS @nbe

nimmt bie Saufba^n be§ ©rjbifdiofS Snganga öon Xolebo, ben

hk ^rinjeffin alä „einen ^öd)\i liebenSiPÜrbigen , treuherzigen

alten 3J^ann" in ^olebo fenncn lernte unb ber iljr unb bem

^ringen Tla^c tüertöoHe ÖJefd^enfe mad^te. 5l(ä ^arlift öer^^

bäd^tigt, ftarb biefer @reig balb nad^ bem Xobe beS SlönigS

öor (Sd^red in bem 5(ugenb(ide, aU man in ben erjbifc^i^flic^en

^alaft einbrang, um feinen <Se!rctär ju öerijaften, DorauSfi^tlic^

mit ber Hoffnung auf ben ^unb fompromittierenber 5lorrcfpon*

benjen, — Über ein anbereS Opfer ber politifdjen SSirren ^ei^t

eg: „^er ©eneral Cluefeba fam ju ung. ©r ift ftarf unb

unterfc^t, ein 2JZann äiuifd^en 40 unb 50 3at)ren, uon fe^r

feinem STone, fprid^t gut fran3i)fifdj , l)at aber eine tiefe gurc^e
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gtüifd^en ben 5Iugenbrauen, bte if)m ettüa§ 5Düftre§ gieBt" „(£r

enbtgte fpäter/' lautet ber S^^f^fef fff^^^ unglüiilid^, üom SSoIfe

faft in ©türfe genauen, ol^tie ba^ man i^m, tüte er hat, Qdi

lie^, jetne Seele §u Bebenfen." — S3aron ©roIe§, ber töä^renb

ber 9f?et)oIutton eine l^erüorragenbe gut föniglid^e fRoHe gefpielt

^t, geprt aud^ §u ben ^erfonen üon Sßebeutung, tüeld^e bte

^rin^effin am §ofe fte^t. S^n fd^ü^t gegen bte 3Jlögltc§!ett,

nod^malg in ben SSorbergrunb ber ^otiti! ju treten, feine l^erab-

gefommene ©efunbl^eit. ©§ l^ei^t, man l^abe i^m bamalg ®ift

Beigebracht; jiebenfaßS ift er öon Qdt gu Qdt tok betäubt, l^at

fd^ielenbe 5(ugen unb ift fel^r ()äpd^, — ©nblid^ lernt fie aud^

nod^ ben Dberft S^Jinio fennen, „einen Keinen, ftarfen SJ^ann

mit offnem, freunbli^em (55efid^t," ujetd^er al§ §au|3tmann auf

ber fReife nad^ ^ahi^ hk (Srmorbung ber !önigli^en ^^amitie

öerl^inberte unb burc§ hk fortttJäl^renben SBed^felfälle ber

fpanifd^en 3"ftönbe bennod^ balb barauf für „ettt)a§ !ompro==

mittiert" galt
, fo ha^ er erft um feine ^urififation einfommen

mugte. Db fpäter aud^ M i()m eine Sßenbung gum Übeln

eintrat, bleibt unern?ä()nt.

^ie gal^treid^en ^unftfc^ä^e ber föniglid^en ©d^Iöffer, fotüie

ber ^ird^en fönnen f)ier, tro^bem hk ^rinjeffin fie in i^rem

^agebud^e mit fc^öner Hnfc^aulid^feit befd^reibt, übergangen

tüerben, ba biefelben l^eute fd^on beffer unb aEgemeiner be!annt

finb, al§ bk§> hamaU ber ^att geujefen ift SSon ben f^anifd^en

^emälben empfängt fie im allgemeinen einen fo günftigen @in=

brud, ba^ fie i^re Sßanberung burd^ hk ©äle be§ SO^ufeumg,

nad^bem fie aud^ hk XigianS unb 5lnbrea bei (Sarto§ unb öor

allem 9ftap^el§ berühmte ^teugtragung in ber itatienifd^en 5Ib=

teilung betounberte, tnit ben Sßorten fd^tie^t: „9^ac^ meinem

©efü^Ie öerloren hk fpanifd^en ©emälbe burd^ hm SSergleid^

mit ben itatienif^en gar nid§t§«" — gaft unüberfe^ar finb



— 203 —
bic 5tnftattcn bc§ Ö5ctücrl)= unb Stunftffei^eS , tu bencit btc

^rin^cffiu iljxc ^enntniffe ju bcreidjern kmüljt ift; unb i^re

33ef(^rdbungcn legen 3cugm§ ah öon ber^Sidjer^eitunbfieidjtig*

feit, mit ber fie fid^ ju orientieren üerftanb, fo ha^ in bet

föniglic^cn Sanb^^ unb ©eeforten^^ruderei, in ber Xeppic^* unb

©obelin^^gabrü, in ber ©piegel^gabri! , in ber ai^ün^e, in ber

^apcten^gabri! unb in bent)iclen übrigen !önigtid^eninbuftrietten

Unternehmungen ba§ SBefentlid^fte be§ S3etrieb^ üon ifjr mit

Marf)eit erfaßt toirb. Unter ben öon i^r befuc^ten öffenttid^en

Pflege ^5(n[talten fällt i^r in beut Xaubftummen-Snftitut ber

fjo^e @rab üon ^eut(icf}!eit ber 5(u§jprac]^e auf, ju toetd^em e^

hie 3öglinge ber 3JJabriber 5(nfta(t bringen. (Sie öermutet, bag

hie fpanifd^e ©pradje in biefer SBe^ie^ung befonber^ günfttge

S3ebingungen biete, unb l^at in feiner anbern öon i^r befud^ten

Xaubftummen=5(nftalt ettraS S^nlidjeS ju ^ören befommen, —
Über ha^ 9J?abriber S^arren^auS bemerft fie, baöfelbe fei gro^,

liege in fdjöner ßJegenb unb ^be jtüei gefonberte STerraffen,

für hie 3J?änner hit eint, für hie SBeiber hie anbere, „@8

toaren toenig Starren ha unb biefe t)ie( ruhiger, als hie S^eapoti*

tanifd^en. Sine grau, ttjetd^e mir mit ÖJetüalt um ben §al§

faden tüoHte, erfd^redte mid^ ein ttienig; fie glaubte, hie %anie

be§ ^apftcS 5U fein. (Sin alter Ö5eift(id}er fang unb (ad^tc

immern)äl)renb. (^in anhxex Tlann trat feier(id) öor ben 5lönig

unb erflärte i^m, ha^ hex ^önig nunmef)r nichts weiter ju be==

forgen Ijabe, benn fein (be§ Starren) Xribunal fei je^t ha^ einzige

in Spanien, ba e§ übertjaupt nur jn^ei (55erid^t§^üfe gebe, ben

irbifdjen unb hcn l^immlifdjen, üon Ujeldjem le^tern tuir freiließ

nid^tS öerftönben. 5(uf hie ©rtüä^nung be§ SBärterS, ha^ ex

— jener 9Jiann — ber f)ei(ige ©eift fei, ermiberte er, tueber

gefdjmeidjett nod^ beleibigt Un poco mas (etnjaS meljr). (5in

Sf^afenber trat an fein (SJitterfenfter unb fragte: Ob niemanb
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eines 5Iuge§ Bebürfe, @r l^aBe bereu 40 für S3tmbe üerferttgt

unb ntüffe nun nad^ Sflu^Ianb reifen, um bie Sftuffen §u taufen.

— SBir l^ielten un§ gliidlid^ertDeife nid^t lange an biejem Orte

be§ SammerS auf."

@inem ©tiergefed^te Beigutoo^nen !ann fid^ hk ^ringeffin

nid^t entfc^Iiegen; fie l^ört öon i^ren Seuten, tüeld^e fid^ unter

hk 3iifd§auer eineS ber fleineren (Stiergefed^te, ber fogenannten

S^oöiüoS, tuagten, ba^ fic^ Bei biefen jeber 'Mann nadt) Söelieben

Beteiligen fann unb ha^ unter anberm ^örbe ol^ne 93oben, in

benen fo ein Slmateur ftedEte, Benu^t tüurben, um auf ungefäl^r^

lid^e SSeife mit bem <Stier anguBinben. ©(^(euberte ber gornige

©tier bann ben ^orb in hk Suft, fo mad^te fid^ ber §e(b be§

@d^abernadf§ öergnüglic^ au§ bem ©taube, ^ferbe, (Sjel unb

^unbe, hk man aud§ tt)oi)( in§ ®efed;t fül^rte, !amen fd^limmer

babei loeg.

^od) minber füllte fid^ bie ^rinjeffin öerfud^t, hk in

SJiabrib ^äufig fid^ bietenbe (SJelegen^eit pm Seimo^nen öon

^inrid^tungen gu benu^en. SSie fc^on ertöä^nt, tüurbe (5tef)(en

bamalS in (Spanien mit bem Xobe beftraft. §atte ber jum

^obe Sßerurteitte eine S3raut, fo fegnete t)k ^ird^e ba§ ^aar

furj öor ber ^inrid^tung ein, bamit hk 33raut ba§ Üled^t ()atte,

feinen 9fiamen gu führen, tok e§ fd^eint, ein fütd^t, auf tPeld^eS

trofe ber ente^renben ©träfe Sßert gelegt tourbe. ®ie legten

^age brad^te ber arme ©ünber in einer baju beftimmten Kapelle

3U unb empfing bort hk Xröftungen ber ^ird^e. — ^rin^

Tla^ unb ^ringeffin 5(malie pflegten tägli(^ hk ^uerta ai ©ol

unb ben $rabo §um Qkk i^rer ©pajiergänge gu mad^en, unb

ba I)ier gerabe ber Qn^ mit bem armen (Sünber öorbeipaffierte,

fo benad^rid^tigte man fie immer M ßdkn üon bem S3eöor*

ftel^en einer Einrichtung, bamit fie an fold^en Xagen biefe ©egenb

meiben fonnten.
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SBic in Bresben, pfTcgte ^rinj 9Jiaj aud) in SD^abrib, toic

fc^on crtr»äl)nt, gepubcrt, aber batljaupt ju gef)cn unb bcn §ut

in bcr §anb ju tragen. 9^id)t feiten njurbcn bal)er er unb feine

Zodjtcx, tro^ ifjreS fogenannteu 3nfognito=Ä'oftüm§, ber 9JiitteI=

punft ga^Ireidjer ©affer, unb nantentlid^ ertt)ie§ fid) bic <Bd)VLU

jugenb einmal al§ I)cfonber§ M}axxli(i) in bem S3cg(eiten be§

i^x Bcfremblidj unfpanifdj fc^einenben ^aar§. 3m ganzen jeigt

i^nen hk 9J?abribcr S3eööl!erung aber öiel (S^mpattjie, unb hk

SBäfc^erinuen am SJ^anjanareg , ein lärmenbeö SSi)I!c^en, baS

hk ^rinjefftn mit ben ^arifer dames de la halle rangiert,

tdiU, tüie fdjon ern^älint, über ha^ Söarljauptgel^en bc» ^rinjen

eine§ ^ag§, aU hk gebruar^Sonne bereite tüchtig brennt, fid)

gar nid)t beruf)igen unb bcftürmt xf)n mit gutherzigen Söarnungen.

3e nad^ ber Söebcutung ober ber S3ebeutung§(ofig!eit be§ ^ag§

tüirb übrigeng aud^ f)ier hk ^oilettenfrage mit großer @ett)iffen=^

l^aftigfcit geregelt. <So ift am 3ofep^§tage — bem 9^amen§tage

ber ^nigin — gro^e @ala ; bie ^rinjeffinnen finb in „xciä)t

manteaux geüeibet, bereu ©^(eppen hx^ gum SBagen öon

Dberften getragen n^erben," tt)a§ ^ringeffin 51malie, ber bisher

nur tabetten foti^en SS^ienft Icifteten, „in hk fürd^terlic^fte SSer=

legen^eit fe^t;" unb abenb§ um 8 U^r ift man nod; immer in

&ala; „mit ben ©d^teppen angetf)an (n^eld^e hk 3nfantinnen

aus befonberer 5lttention für meine ©djtücfter nic^t Ratten ab-

legen ttjollen), fül^rten loir unfer ^onjert auf."

©an^ ungeniert get)t e§ bagegen ju, toenn ber §of eine

ßanbpartie madjt, bann fc^en fid; Slönig unb Sli3nigin mit

^amarifta§ unb fonftigen §of(eutcn in benfelben großen Sßagcn,

iber für 13 ^erfonen ^(a^ ^at; man trägt fpanifd;e§ toftüm,

fpannt 7 9D?auIefet öor imb fort roHt ha^ bäurifc^e ÖJefä^rt

nad^ bem ßuftfdjioffe ©arzueta. 9Bie e§ fetbftüerftänblidj, liegt

hk Slonücrfation bann, tro^ ber föniglidjen ÖJegcnnjart, ni^t
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in t^effeln, 5(u§ 9^üdftd^t für bie ^öfte tt)trb gtüar nte^x ^ran*

3öfifd§ aU (Spanifd^ gefprod^en, bod^ fe^It e§ aud^ nid^t an

biefem, unb ba§ §u ^ring SOlag unb ^rin^effm $Imatte ge^

l^örenbe ^erfond ergel^t ftd^ gtotfd^enburd^ in beutfd^en ober

fäd^fifc^en (S5eban!enau§taufd^en
, fo i)a^ „eine baB^tontfd^e

(Sprad^enüerttJtrrung" entfte^^t

©tntge btefer 5(u§f(üge gefd^el^en nur in Söegleitung ber

|)rin5ltd)en (Suite unb be§ SJ^arquiS SSdmebiano
; fo ber üier:=

tögtge 5lu§flug nod^ ©an 3Ibefon§ unb ©egooia, ber am

24. gebruar mit einem argen ©d^neegeftöBer enbet „SBir

reiften am 21. Februar um 7 U^r morgend ab /' fd^reibt \)k

^ringeffin, ,,man fäi)rt giemtid^ nal^ am @§!urial oorbei, burd^

©teinioüften , in toeWjen I)ier unb ba immergrüne (Steineid^en

ftel^en. ®ie (Strafe ift fel^r befatiren unb toir begegneten einer

SJ^enge Kärrner, meift Sßalenjianer, toeli^e mit i()ren, oon fünf

ober fedj§ fjintereinanber ge^enben SJ^auttieren gezogenen

Darren gan^ (Spanien burd^ftreid^en. 2Bir fuf)ren mit ßoöeraS,

fo nennt man hk mit bunten Quaften unb Öilödfd^en begangenen

9}ZauIt^iere, loe(d[;e auf folgenbe fonberbare 5(rt geteuft toerben.

SSorn auf bem gang niebrigen ©od fifet ber SJ^a^oral; ein ^auer

in runbem §ute, unter toeldjem er meift ein buntem (Sd^nupf=

tud^ um ben ^opf gebunben I;at. tiefer SD^atioral l^ält hk

3üge(, mit ujet^en er aber bIo§ bie Mbtn l^interen SJ^aut^

tiete teufen !ann. TOt ben übrigen toirb hk (Sa(^e gefpräc^§=

toeife abget^an. 3ebe§ SJ^auttier ^at feinen Dramen, unb fomit

ttjirb beftänbig mit großem ÖJefd^rei unb unter ^eitfd^enfnatten

ber S5aterofa , ßucera , (Soroneta
,
$utia 2C. i^re ^ftid^t au§^

einanbergefe^t. 3ebe§mat, loenn dn SD^autttiier M 9^amen

angerufen toirb, toa^ fo oiet ^ei^t, at§ ba^ ber 93^at)orat in

begriff ftel^t, gu fd^tagen, fd^reit ber ßcigot: dejala! dejala!

at§ bege:^re er ßJnabe für ba§ Xier. 2)iefer Qa^al ift ein Sunge,
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oft itorfj l)alh Slinb, ftfet ncBcn bcm 93^Ql)orQl auf einem noc^

mebr{i]eren (5i^, aU bicfcr, unb muß, fobalb bic Xiete nicf;t

uad) Sßimfdj ge(;en, tjcrabfpringcu , biefe Bei hcn ^ügeln faffeu

unb oft eine ganje ©trecfe lang laufenb fie nad^ fic^ ik\)cn.

Tlan fä^rt mit ben ^oUcxa§> fogar bergauf rafenb fc^neö. SSon

TOtIcib mit ben SEt^ieren ober felbft nur mit bem SciQoi ift hei

bem 9)kQoraI nidjt \)k 'tRchc,"

^er SSeg nad; ©an SIbefonfo ober la ©ranja ge^t an bem

(Spipubenborfe Xorre labroneS üorbei, öon beffen 50 (Seelen,

tote e§ f)d^t, immer 30 bem ^iebö^anbnjer! obliegen foüen.

^a§ ©täbtc^cn ©an 3ibcfonfo fclbft liegt ouf einem §üge(,

„mitten in einer giemlid^ angenel^men $(ue," unb ba§ !öniglid;e

(Sd^Io^ mad;t mit feinen jtDei l^o^en, blauen Xürmen einen

freunblid^en ©inbrud. ®ie fd)i)nen fd^attenreid^en OTeen unb ebenfo

hk berüt)mten Sßaffer!ünfte finb oft befd)rieben toorben. Sßor

allem großartig erfd;eint ber ^rinscffin ber Slnblid ber SBaffer*

fünfte üon bem au§ immer grünen §edcn gebilbeten fogenannten

„@aton" au§ , ber nad) ad^t Sf^id^tungen l^in ba§ 5(uge burc^

ebenfo öiele mä^tige Meen auf ad^t ^errlid^e 9)^armor=^affin§

Einleitet, jebeS mit einer SJlarmorgruppe gcfd^müdt. ^ie ber

5(nbromeba toetteifert mit bcrjenigen ber Satona an ^rac^t.

Slnbromeba fte^t inmitten be§ S3affin§ an einen Seifen ge=

fd^miebet. Über i^r f^loebt ha^ Ungeheuer. (Seegötter unb

SJieerungetüme ruijen öerftreut jtüifdjen Reifen im Greife. 2)ie

2atona=(Sage bett)äf)rt fi^ a(§ ein für hie 5(n(age eine§ plaftifd)

geftalteten 33runnen§ nid^t minber günftige» Äunftmotiö. 3n

ber SJiitte be§ SöaffinS fi^t bie Göttin auf einem gelfen, ringS

um fie l^er gröfd^e — hit öon il^r in folc^e öer^auberten $irten

— unb gtüar fpri^en fie SBaffer in foldjer 3J?enge gegen fiatona,

ha^ biefelbc tüie öon einer ^rljftatlglode uniljüllt erfdjeint.

%m folgcnben Xage tuirb ,Mc tkinc, aber impofante Stabt
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(Segoüta" Befud^t, ntd^t ol^ne ba^ aud^ bie fönigttd^e ajlÜHje,

bte fömgltd^e SJ^ermo^STu^^g^^i^i^ ^'^^ ^^^ %ka^ax in 5(ugen^

fd^etn genommen Sorben; ber leitete, ein feftunggartigeS Keinem

auf einem §ügel liegenbeS ^eBäube fielet leer, ba ha^ haxin

untergeBrad^t getüefene 3)f^i(itär := 3nftitut o{)ne Seigrer ift; fie

l^aBen fid^ ipolitifd^ fompromittiert

^urüdfgefel^rt nad^ (San 3Ibefonfo, üerfäumen hit unermüb==

lid^en ^eifenben nid^t, fid^ nod^ am felBen ^age in hie ÖJel^eim*

niffe ber Berül^mten ^la^^gabri! üon ©an 3Ibefonfo eintüei^en

gu laffen, hie übrigen^ nur „ein loeit minber flareS ®Ia§, aU

ba§ böl^mifd^e" ju SBege bringt, unb bann tüirb tag§ barauf

mit (Sammlung ha^ (Sd^Io^ in feinen ©insel^eiten burc^^

gemuftert, in bemfelben üor allem hie öon ber Königin (S^^riftine

t)on (Sd^tueben pfammengebradfiten ^unftfd^ä^e, hie man für

(San SIbefonfo fpäter ertuarb. — S5eiläufig toirb aud^ noc^ ein

W)\ted)ex nad) bem in einer SBüfte liegenben, fd^ier öon ber

Söelt abgefd^nittenen (Schlöffe fHio frio gemad^t, angeblid^ bem

SJiobell be§ ©d^Ioffe§ öon 9}?abrib ; „hi^ Qimmex finb tüeber

ta|)e§iert nod^ möbliert unb niemanb , aU ein Snfpeltor , be^

tool^nt ha^ (Sd^Io^, @§ ift nid^t §u begreifen, uiarum man mit

fo großen Soften ha^ fd^öne ^eböube eben ba^in gefegt l^at."

(iin gtöeiter 51u§flug l^at Slranjueg unb Xolebo gum Qiel,

bod^ ift er gugleid^ ber 5(nfang ber |)eimreife, tüenn aud^ ba§

®eleit be§ !öniglid^en ^aare§ unb ber fönigüd^en 5Inge^örigen

ben Stbfd^ieb t)on bem ber ^rin^efftn lieb getrorbenen SJlabrib

in ettüag erteid^tert» 5(m 8. %\)xil nad^mittagg tüirb auf:^

gebrod^en» ®ie ^al^rt hi^ ^Iranjuej bauert 6 (Stunben, anfangt

ge^t fie burd^ eine öbe (^egenb, bann beginnt Dliöen* unb

fReben^^uItur, „^tranjuej liegt in einem UJeiten Z^ale; man

fä^rt, el^e man an§ (Sd^Io| !ommt, burd§ einen großen $ar!

mit fd^önen fc^Ian!en Räumen» ^er STap fliegt an hem ©d^toffe
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tjorükr. (5r ift tute ein ^aiiat jtoifdjcii ÜJ^aucrn cingcfc^toffen.

9}kn pafficrt iljn Quf einer fcf;öncu ftcinernen S3rücfc. ^aS

(SdjIoB ift ungeheuer gtog, aber freunblicfj iinb elegant gebaut."

— „3m ganzen," i)d^t eS an einer anbem (Stelle, „fd^ien mir

hk Öiegenb nid^t eben romantifc^. ^er riefige ©arten ift eine

5(rt fünftlid^e ©egenb ju nennen."

3n Slolebo, ha§> am folgenben Xoge befud^t tüirb, empfangen

unter anberm \)k §erren öon ber l^eiligen ^ermanbab ba^

!i)nig(icf;e ^aar unb feine @äfte. ^iefelbe fott, ujie man ber

^rinjeffin beridjtet, nur nod^ in ^olebo ejiftieren; aU hk

wipegierige ^ringeffin aber STuffd^Iug über ha^ SBcfen ber

t)eiligen ^ermanbab erbittet, geigt fic§§, ha^ fic^ nur nod^ ber

9^ame in ber Kenntnis ber brauen £eute üon Xolebo erl^aüen

f)at; eä fei eben hk l^eilige ^ermanbab, lautet allenthalben ber

lafonifd^e SBefd^eib. — S3effer berid)tet man i^r in ber berühmten

^(ingenfabrif üon ^otebo über alle bie ^rojeburen, hk ha^

9Jietatt gebulbig burd^mad^en ntu§ , hi^ c§> in ber gorm einer

klinge hk 93iegfam!eit einer Söeibenrute erlangt. — ^ier in

Xotebo lernt hk ^ringeffin aud^ hcn Df^iefentanj fennen, ber

njieberum ha^ t)oIf§tümIid^e SSorbitb für mand^e S3aKet=@pifoben

unferer mobernen Süf)nen getüefcn gu fein fd^eint, tük uralt er

felber aud^ fein mag. „2öir itjaren faum ju $aufe (im erj*

blfd^öflid^en $a(ai§)," fd^reibt hk ^rinjeffin, „al3 mon öor

ben genftern be§ ^alafteg ben Süefentanj öorjubereiten begann,

^ie ^k\cn lüurben langfam l^erbeigefd^afft. ß§ finb bie§ fieben

foloffale ®d^reden§geftalten , öier männtidje unb brei tüeiblic^e,

breimat fo ^od), alg ber löngfte Tlann, Qtod \)on biefen

giguren finb SJJo^ren, jtoei in afiatifdjer Xrad^t. ßtoci in ott*

mobijdjcn |)of!(eibern, otte fed^S alä Sfiepräjentanten ber in

alter Qcii bcfannten SBeltteile. ^er einzige §err o^ne ^ame

joH ber — ^ih fein. 5(u^erbem giebt eS aud; nodj Üiiefen*

14
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üttber, ^naBen, ungefäl^t in 3)^anne§Iänge , mit unförmlic^ett

köpfen unb grä^lid^en ^errücfen; bann nod§ ein Ungeheuer

mit einem fRüffet (bie ^ara^ca genannt, (SmBIem ber ^e^erei),

auf befjen ^Mcfen eine fleine lüeiblid^e gigur fi^t (unter bem

$Jlamen 5(nna S3olena befannt). Um V2 4 ging ber ^^an^ an.

^a^ bem Xa!t einer fiöd^ft einförmigen Tlu\xt betüegten fid^

bie 9üefenpaare; bann aud^ ber ^i\). ©nblid^ fing ba§ Un^^

gei)euer mit ber 5lnna Söolena an öorjurüden. @g ftredte ben

^aU öorujärtS, öffnete ben Sflad^en unb fd^nappte nad^ ben

3ufd§auern, tüetd^e fd^reienb unb lad^enb entfprangen, toä^renb

hie 5lnna S3oIena auf feinem "tRMm fonöulfibifi^ l^erumtangte."

— gragt man nad^ bem Siif^ntmenl^ange , ber §tt)if(^en 5(nna

S3oIena unb bem ^ih ober ben brei SSeÜteilen ber älteren

Ö5eograp:^ie befielet, fo toirb man einen folc^en fd^ttjerlid^ gu

ermitteln vermögen. SSermutlid; ftammt hk ^erfonifigierung

ber ^egerei burd^ hk unglüdüc^e jujeite ÖJema^Iin §einri^ VIIL

au§ ber Qdi, tt)0 bie fpanifd)e (S5eift(id)!eit hk SSerfto^ung feiner

erften ÖJemal^Iin, ^atl^arina öon 5(ragonien, alg eine infonber-

l^eit ©panien unb bie fpanif^e red^tgläubige ^ird^e beleibigenbe

ajia^nal^me befäntpfte, lüoburd^ i^r hk ^Jlad^fotgerin jener

fpanif^en ^ringeffin gum Snbegriff be§ Ä^e^ertumS tüerben

mod^te» (Se^r alten Urfprung§ ift aud^ bie fogenannte ^effe

nad^ „muSarabifd^em ^iin^,'* hk no^ in einer eigene baju be=

ftimmten Kapelle be§ ^om§ öon Xolebo gelefen tt)irb; eingig

in biefer Kapelle barf fie überf)au|)t gelefen werben unb gttjar

„Sum 5(nben!en/' fd^reibt hk $rin§effin, „baran, ha^ üon Qdi

ber S3efi|na^me XoIeboS bur^ hk SJiauren hi^ gu jener ber

SBiebereroberung biefer ©tabt burd^ d^riftlic^e Könige, eine

d^riftlid^e (^emeinbe fid^ l^ier erhalten l^atte, tüdd)a in i^rer

5lbgefd^ieben^eit hk tüöl^renb beffen in aKen übrigen d^riftlic^en

©emeinben vorgenommenen Snberungen an ben ^^^^^J^onien
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bcg 3J?e5opfer§ unbefannt geblieben njaren. ^ie muSarabifc^c

SJieffe beginnt mit bcn riUjrcnbftcn (Stellen au§ ben ^falmeit;

(jierauf folgt \)a§> ©loria, hk (Spiftel, baS (Söangelium, boS

^^atetnofter. 9^aci^ ber SSanblung loirb ha^ ßrebo gebetet,

njobei ber ®eift(icf)e hk l^eiüge ^oftie in ber ^anb i)äit ÜJian

lieft fein jnjeitcS (Süangelium, unb hk f)ei(ige §oftie ttjirb fnrj

t)or ber ge^^^ntonie in fieben (Stücfe jerbrod^en."

S(m 14, Wpxil abenb^ finb bie Sf^eifenben „nad^ einer

fürd;terlic§ l^eigen gaf)rt" lüieber in Stranjueg, tt)o bk Sänmc

bennod; erft teitweife grün finb , ein a\i6) be!annt(id^ am (55oIf

S^leapelS ben 9^orbIönber befrembtid^ anmutenbeS SJiag^alten

ber Vegetation, ba§ fe^r auffällig abftic^t üon ber SSoreiligfeit,

mit tüelc^er fic§ unter fütteren ^immel^ftrid^en bk ÖJefträuc^e

unb tüol^t auc^ einzelne S3äume unter bem trügerifc^en ©influffe

einiger ttjarmen gebruar* ober äRörj = SSod^en belauben.

$ßon htn U^ §ur 5(breife nod; in 5(ugenfc^ein genommenen

!Se^en§tt)ürbig!eiten fei f)ier nur hit föniglic^e (Stuterei erujä^nt.

„3n einer Sf^eitba^n tüurbe bort hcn einjä()rigen güUen \)a^

3eidjen öon 5Cranjuej eingebrannt, ^ie ©efc^idlic^feit unb

Äüf)n^eit ber babd S3efc§äftigten ift außerorbentlic^. B^^^^l^t

fü^rt man m alte§ ^ferb herein, tuelc^em gleid^ eine 9}kngc

güden folgt. 9^un toirb eine an einem ©tabe befeftigte Schlinge

um ben gu^ be§ erften beften gütten geujorfen unb biefcä bann

äu Voben gebrüdt. ^J^and^e güüen uje^ren fid^ gewaltig unb

fd^Ieppen bie SJienfd^en, hie fie am (Bd)Xoci\t ober an hcn D^ren

feft 5U ^aiim fuc^en, n^eit mit fic§ fort. (Sinb fie enblic^ ju

Soben gerungen, fo tuirb i()nen mit bem l)ci^cn ©ifen boS

3eid^en eingebrannt, ujorauf man i^nen W SWä^ne fc^eert

unb fie gelten Iä|t. SSon biefem ^(ugenblide an finb fie ganj

rul^ig."

5lm 20. 5(pril ruften ber ^rin^ unb bie ^rin^effin ftc§ mit

14«
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il^ren Seuten gur 5(breife. (Sd}on tag§ guöor f^aiit hk 3nfanttn

Suife ber ^rtngeffin „eine gotbne ^oilettenfd^ac^tel mit bem 516^

bilbe il^reS 5(nne§ unb einen ^f^ing mit i^ren paaren" gefd^enft;

^on Carlos unb hk Beiben gum Söefud^e in Spanien tüeitenben

portugiefifd^en Snfantinnen l^atten i^x gamiIienporträt§ öerel^rt;

ber ^önig toax üBeraug l^erglid^ getoefen unb I)atte jum ^ringen

Wai mit Betüegter (Stimme gejagt: ,,Je vous aime comme

mon pere
;
je voudrais que vous fussiez mon pere." SJlan

totrb hk\t Söorte um fo el^er für ben irirtlid^en 5lu§brud§ eine^

tief erregten Ö5efü^(§ nel^men, toenn man ber töblid^en x^cinh^

fd^aft geben!t, §u ttjeld^er einft ber attmäd^tige §er§og öon

Sllcubia ba§ SD^i^trauen Beiber (SItern be§ Königs gegen

biefen, ben bamaligen Kronprinzen, gu entflammen gett)u^t

l^atte. — ^rinj 3Jiaj feinerfeitS fonnte Bei bem 5(bfd§iebe frfion

beSl^alb nid^t ol^ne ©rgriffenl^ eit bleiben, todl er fid^ fagen

mu^te, ha^ er feine STod^ter Sofep^a in biefem ßeben xokhtx^

jufe^en !aum f)offen burfte. Unb fo tourbe benn, at§ SSater

unb Xod^ter am SJiorgen be§ S^leifetageS einanber jum legten

^aU umarmten, t)or Ml^rung !ein SBort gefprod^en, ^ie

^ringeffin fd^reibt: „^apa fiel beim §inau§ge^en faft hk

treppe l^inab, ba i^m Slfiränen in ben Slugen ftanben. Sc^

fiatte glüdEIid^ertoeife nod^ Kraft genug , um i^n gu ^Iten.''

Stt ber Xl^at l^at \)k Königin Sofep^a, toie ertoä^nt, hk

S^rigen nid^t loiebergefefjen. @d§on bier Sa^re fpäter ift fie

nad^ ae^njä^riger (Sf)e geftorben, toorauf König gerbinanb jene

t)ierte (S^e fd^Io^, auf toelc^e hk fpäteren befannten gami(ien=

unb ^arteife^ben surüc^ p führen finb»
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fie 9f^ürfretfe, treidle unter ©Pforte angetreten ttjurbe, unb

bei iüeld^er ber 9}Jarqm§ ^ßalmebiano fi(^ tüieber aller

9J^üf)n)aItungen auf§ (Sorgltd^fte unterzog — „ba§ tag*

(ic^e Sörieffdjretben für ben an hm ^önig ab^ufertigenben Kurier

fäöt i^m jic^njer" ~ ging über Xobofo, njo hk ^rinjeffin

„tjiele Sßinbmü^Ien , aber njenig fd^öne ^ulcineen" fie^t, unb

berüf)rt bann 3((bacete, itjo je^n b{§ jtuölf 9J?änner öom X^ore

an fid^ bem prin^Iic^en SBagen gefeden unb i^m üortanjen.

@ie finb tüei§ geüeibet, in einer gang ber arabijd;en ä^ntidjen

SS^rarf^t, tragen blumenumtuunbene l^o^e SJiüfeen unb l^alteu bic

önben bunter, an einer ©tauge befeftigter Sauber in ben ^än*

ben, SSa§ fie beim SKange einer Xrommel unb einer pfeife

an giBuren auffüt^ren, fc^eint ben öertuanbten STänjen unfrer

S3aIIet§ geglid^en gu Ijaben. dirigiert n^irb ha^ ©anje aber

burd^ einen SO^ann, ber ein tarriüert altfränüfd^c^ ^offleib trägt

unb einen ©tod^ in ber §anb fd;ttjingt, beffen ^nopf eine fleinc

SD'^o^rengeftatt barfteUt. "änd) in 5((nianja ertueift man ben

fReijenben allerlei 5(ufmer!jam!eiten, bod) ift hk ^rinjejfin

burd^ hk ^^eife fo ermübet, ha^ fie hd ber S^orfü^rung ber

ftäbtif^en §onoratioren öor ©^(äfrigfeit i^re „Sf^eifefc^ürgc"

abjunel^men öergigt. Sm (SJegenfa^ ju bem bi^^er in ben

föniglid^en ©d^Iöffern geuoffenen Üiaumüberfluffe mug man \id)
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bte§ma( für bte S^ad^t mit einem einzigen gtmmer Behelfen, ha^

freiließ jttJet Wot)m f)at 3n bem einen fd^Iäft ^rin^ 93^ay,

in bem onbern hk ^rinjeffin, unb in bem ^intitter felbft fd^Iafen

bie Seute be§ ^ringen.

§ruf bem SBege naä) Sßatengia befommt bie SSegetation ein

au§gefprod^en füblid^ereS 5tnfe:^en; ber ^a!tug tüäd^ft boum=^

I)oci^; geigen^, ^attel^ unb Ölbäume gebei^en auf§ Üpipigfte;

gange gelber finb mit niebrig gehaltenen SBeinftöden beftettt

unb mit ditif)m bon 5l(oe eingefaßt. SDie 9Jiänner tragen grobe

toeiße |)emben, bie unterhalb eine§ §üftengürtel§ bi§ an§

©d^ienbein l^inabreid^en unb gugteid^ §emb unb §ofe bitben.

Über hk 5(d^fel l^öngt i^nen ein ©tüd bunten Xud^§, ha^ fie

balb al§ §a(§tuc^, balb, beim SEragen öon ßaften, aU topf=

Üffen benü^en. 3enfeitg be§ Sucar nimmt bie ©egenb einen

nod^ reid^eren 6^^ara!ter an, SSie in einem tüoljigepftegten

©arten öon 3J?au(beer:=
,
Qitxonen^, Orangen^, ^atmbäumen

unb Silberpappeln liegt ber gtecfen TOerique mit feinen bläu-

Iirf)en mofd^eenartigen Äuppetn ha, 3n regelmäßige Sßieredfe

geteilt unb forglid^ unter Söaffer gefegt , fo^en SieiSfelber in

ber ©onne.

@]^e ber 3ucar paffiert lüurbe, l^aben hk Sf^eifenben,

toäl^renb hk gäl^re i^re SBagen t)inüberbrad§te, hd f(^al(enber

SJiilitärmufi! in einem gelte 9f?aft gemad^t unb fid^ an ben

§utbigungen einer Slngal^I feftlid^ gepu^ter ^amen unb Ferren

erfreut. 9^un fie beim (Sonnenuntergang hk ©tabt S^atengia

erreid^en, too bereite i^nen gu ß^ren SJiilitär am ^l^ore auf^

marfd^iert ift, muffen fie fid^'g gefallen laffen, in Ö^alatoagen

p fteigen unb fo ben ^Neugierigen ber loyalen @tabt ein ©d^au-

fpiel ju bieten, ^ie Straßen, meiftenS lang unb eng unb t)oll

altertümlid^er , oft l^äßlid^er ©ebäube, bereu ^äd^er flad^ finb,

muten hk fReifenben einigermaßen ttjie eine Sßranbftätte an.
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Söcim Tunfdtücrbcn fommt al3cr, iiacfj bcm SöorBcibcfiticrcn üon

SJiilitär unb 9f?o^a(iften=^^o(ontär§, bcm aüfeitigcn bcmonftratiö

()cr5tid)en SLüdjcrfdjtücnfcn iiod) ein gtänjenbeS gcuetnjerf ju

$tlfe, baS jtuar hk Sf^etfenben burd) einige refpeftmibrig i^ncn

foft auf hk ^üpfe nieberfd^wirrenbe Sfiafetenftöcfe in @efaf)r

bringt, fc^ticgtid) aber bod}, oI)nc Sdjaben angeridjtet ju ^aben,

ju ßnbe gcl)t. ^cx folgenbe Xag bringt ^ird^Iic^eS. gunäc^ft

ttjirb bcr öor brei 3a^rl)unberten öerftorbene ^eilige Suis S3eltran

bcn 9f?eifenben gezeigt; er liegt in einem gtäfernen ©arge unb

„ift citüa^ öcrtrodnet, aber ganj unöcrfe^rt." 3n ber alter-

tümlidjcn, rcic^üergolbeten ^omürc^c, n^o^in mit 9}?i(itärmufi!

in großer ^ro^effton gebogen ttjirb, empfangen fie bann ben

©egen be§ ac^tjigjä^rigen (Sr^bifd^ofS, „ber bem öerftorbencn

^apfte ^io Vir gleid^t", unb nehmen bie für fie am Hltar

auSgcftclIten öor^ügtid^ften 9f?eliquien in Slugenf^ein. Um
12 U^r ^Itcn fie ^our, fpeifcn bann mit bem 33ifd)ofe üon

2JJCJÜ0 unb anbern SBürbenträgcrn ju TOttag unb genießen

barauf ben 5(nb(ic! einer ec^t nationalen ^rojeffion, beren

S^ara!tcriftifd^e§, tüie fd^on M frühem SSeranftaltungen öer*

tt)anbtcr 5(rt, hk poffiertid^e ©eite berfelben ift. @§ ift bie

fogenannte ^rojeffion be§ f)ei(igen SSicente gerrer unb biefelbc

ift i^nen ju ^kht auf biefen Slag üerf^oben ujorben. ^en

Sug eröffnen gtoei SD^änner mit fronen auf ben köpfen unb

fe!^r langen S3ärten. Seinen folgen satjtreic^e anbre mit Sahnen,

an beren ©taugen ©tatucn üon ^eiligen befeftigt finb. ^iefe

©taugen balancieren fie auf bcm Äinn unb auf ber Unterlippe,

^ann erjd^cincn ©igantoncS, „nod) fd;cußlic^er alg hk ^oleba-

nifdjcn, hk Sf^iefcnbamen en tete naissante mit 93Iumen in ben

paaren; t>k Sfliefcuünber führten eine 5Irt CluabriUe auf."

|)ierm{t ift bcr tomifc^c STeil bcr ^ro^cffion ju (Snbe, otjue baß

e§ bcr ^ringcffin gelungen ju fein fdjcint, bcn ©inn biefcr
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S5orfül^rung §u ergrüitben — öielleii^t ging er, tüte in STotebo

hk etgentli^e ^ebeutung ber fettigen §ermanbab, ben '^aä)^

gebornen im Saufe ber Sal^rl^unberte verloren. — SBa^ toeiter

folgt, unterfd^eibet ftc^ ntd^t öon ben fonft ^er!ömmltd^en Uni)^

Itd^en ^rogefftonen, unb fo ret^t ftd^ (Srnftfeierlid^e§ utimittet*

bar an ba§ Surle§!e.

'am W)tnh bietet ha^ X^eater öon Sßalenjia ben ^o^en

S^ieifenben ba^ fd^on ermähnte abfonberlid^e ^rama El duque

de Sajonia mit bem „S3öfetüid^te" 90^ori§ öon ©ad^fen.

SSon ben übrigen ©e^en§njürbig!eiten SSalen^iaS fei l^ier

nur nod^ ha^ ^orträt be§ ÖJenerat^ @üo ern^ä^nt, ber tt)är)renb

ber iHeöoIution erbroffelt njurbe. ®ie ^ringeffin befd^reibt i1)n

nad^ bem, tvk e§ ^ei^t, fpre^enb ä^nlid^en Silbe, al^ einen

blaffen, Jägern 9Jiann mit bem ^ugbrude üon 9flu^e unb 9^ed^t=

fd^affenl^eit

®ie fpi^en, l^ol^en ©trol^bäd^er ber S3auer^äufer in ber

Umgegenb SSatengiaS finben il)r ^enbant in allerlei ä^nliä)

fpifebad^igen ©rabmonumcnten, meldte ben börflid^en ^ird^l^öfen

ber ^roöin^ ein befremblid^eS ^Infel^en geben, ebenfo toie hk

fämtlid^ mofd^eenartigen blauen ^uppelürd^en , neben benen

l^äufig ein öieredfiger Ö5(od^enturm fte^t. 3n hm ^ird^en ber

^rcöin^ fie^t man über bem W,iax ftatt eine§ 'äitaxhiihc^ oft

t)ie(e !(eine S3i(berd^en, hk in ein reid^öergolbeteg 5lltarblatt

eingefügt unb öon biefem umral)mt finb.

^ie Säuerinnen Salen§ia§ finb toeig bon Sleint unb ber

Wcf)xia^i nac^ fd^ön; fie tragen toei^e SD^antiden, toag i^nen

fe^r gut fte^t.

Über hk Sergfefte SL^arragona l^inauS änbert fid^ baS

^oftüm abermals, 5Die grauen tragen fd^ttjarge, auf bem

§inter!opfe befeftigte Rauben, öon toeld^en ein (Bind breitet

S3anb auf bie @tirne herabfällt ; baju gro^glocfige D^rringe.
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^le äJ^änncr jeid^nen ftd) burcf) rote SJiü^en au§, beren Sip^d

ü6er bic ©djuUcr t)cral)()ängcn
;

[tatt I)to{3 in §cmben ju ge{)eit,

tragen fie §eiiiben, 3acfeu unb §üfen.

©0 gel^t hk Sfieije unter immer tt)ed)felnben Silbern unb

©inbrüden in ber Sf^idjtung auf \)k franjöfifdje ÖJrenje weiter,

unb in ^Barcelona beginnt jc^on tüieber bie ©d^attenfeite unb

Sebingung be§ für je^t in (Spanien tjerrfdjenben ^riebenS fic^

beutlidjer §u jeigen : hk ©tabt liegt üoK frangöfifc^er Xruppen

unb im ^afen flaggt hk fran^öfifd^e gtotte.

%vl6) ^kx tüixh t)on ber ^rinjeffin auf hk SSoI!§trad§t

gead^tet. 2)ie grauen tragen ttjei^e 9J?antiIIen imb !ämmen ha^

§aar au§ bem Ö5efid^t. Sßei ben äJ^ännern fällt i^r eine eigen*

tümlidje pantoffelartige gupefleibung auf, ©d^u^e, hk bloß bie

©pi^en ber S^^cn bebeden, auf ben (Seiten ben gu^ faft gan^

frei (äffen unb fel^r reid; gearbeitet finb , fo ha^ man gern auf

hm (Strumpf öer^id^tet.

Tlit Xanj ^atte man ben Ü^eifenben W fteite ©infal^rt in

Xarragona ju öerfdjiinern gefudjt ; Ijier barf e§ jujar aud) nid^t

an Xanj fel^Ien, aber hk 9^äl)e granfreic^ä übt if)ren (Sinftu^

in ber 9^d^tung auf ba§ fünftlerifd) 5(bgemeffene. 'SRan f)ai

bem föniglic^en (Sd^Ioffe gegenüber eine iüeite Slanäbü()ne auf*

gerid^tet. Stuf biefer probu^ieren fid) nadj einanber Spanier,

gran^ofen, SDeutfd;e unb — Xürfen. 3n einem langen prädjtigen

3uge finb fie über ben ^lafe öor bem Sd^loffe bal}erge!ommen,

maSüert, mit Radeln in ben §änben. 3n i^rer 9)Htte ein

ad^tfpänniger ^riump]^ ^ 2öagen, auf ineldjem frieblid) neben

einanber brei reidj gelleibete tueiblid^e ©eftalten tl)ronen:

(Spanien, ^ranfreid) unb (Sadjfen; eine üierte auf bem Sf^üdfi^e

gab fid^ burd) bie 9JZauer!rone als bie (Stabt 93arcelono ju

erfennen. (Sinen fe^r lieblid;en Zan^ in SD^aSfen fül)rtcn bann,

nad^bem fie auf bor 93ü^ne gelanbet, hk Spanier auf; \>k
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fjransofen — Tlänntx unb SöetBer in gtänjenben Ü^ftungett

— folgten mit einer gragiöfen 5(ntagonen:=(Sd^Iad^t; bann eje=^

Mutierten bie ^entfd^en einen fc^i)nen, ftäftigen^riegertang; unb

guguterle^t, bamit au^ ber nationalen ^teube an (Stößen i^x

fRed^t njerbe, ntad^ten hk dürfen ^urgelBäunte unb öoltigierten

über ^ifd^e unb ©tül^Ie.

Sluf ber SBeiterreife Iäng§ bem SJJeere „in toa'^rfiaft para^

biefifd^er @egenb" gelangen hk S^ieifenben nad) ÖJerona unb

gigueraS unb erreid^en am legten 5(pril unterhalb ber fran=*

göfifd^en ^t)renaenfeftung fSiUa ÖJarbia bk (S^ren^e, |)ier änbert

fid^ plö^Iid^ adeg: äJienfd^en unb ^inge, S)ie roten SD^ü^en

öertoanbetn fic^ in §üte, hk SJ^antiKen in tt)ei§e Rauben, hk

öon Ort 3u Ort an öeriDunberlid^er §ö]^e unb SBeite june^^men,

@tatt ber Xeppi^e fief)t man toei^e gal^nen, ©prad^e, S8e*

nel^men, a(Ie§ ift anberS getoorben»

greilid^ unterftü^t ben günftigen (Sinbrütf, tnetd^en hk

9f?eifenben öon bem mittäglid^en granfreid^ empfangen, hk

lieblidie Sal^re^^eit. „SBie l^errlid^ fc^ien mir je^t hk ©egenb,

hk x(i) im §erbfte jiemlid^ gteid^giltig Betrarfitet l^atte/' fd^reibt

bte ^ringeffin. ÜkraK fc^mettern Sf^ad^tigallen , alle§ grünt

unb blü^t, unb ber (Segen langer grieben^jal^re fpric^t au§ ber

ringsum gartenartig gepflegten Statur, SDie g^^l^i^t ge^t über

S^arbonne, (S^arcaffonne, Xoutoufe, 5Iud^, 5lgen, reinlid^e, fd^mucfe

©täbte, bte öon fd^önen, frfiattigen 5llteen eingefaßt finb unb

bereu Umgebung aud^ burd^ ben Sßec^fel t)on freunblid^en Sanb=

l^öufern, ernften ©d^Iöffern mit altfrangöfifd^en (Sparten unb

l^od^getürmten SBurgtrümmern fid^ f)ier unb ha p bunter

SJ^annigfaÜigfeit fteigert. 5lm Ufer ber ÖJaronne ftelU fic^ ben

Sf^eifenben ber ^räfe!t t)on ^orbeauj öor, Wx. be §auffet, ber

fpätere äl^inifter ^arl X., unb empfiehlt i^nen, fi^ pr 2Beiter:=

reife U^ S3orbeau£ be§ für 200 ^affagiere ^anm bietenben-
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^antpf{ioot§ le duc d'Angoul6me ju Bebieucn, tt)e(cf)er ©in«

labung gern cntfprodjcu tuirb. ^ompffc^iffc rvaxcn hamaU noc^

ntd^tS adtätjttc^cg. SDaS SEagebiid) bezeugt bieg, beim, öon

ber Ungettjö^nlidjfeit hk\c^ Sßer!e^r§mitte(§ frappiert, öerfagt

hk S!^erfafferin [\df^ nid^t, ha^ neue SSeltttJunber tt)ie folgt ju

befd^reibeii: „Snmitte be§ ©c^iffg ergebt fid; bie fef)r ^o^e,

eiferite (Sffe, burd^ tucldjc ber fHand) ber im ©djiff^raume

ftel^enben, immer glü(;enben Öfen ouffteigt. Dft fprüljen gunfen

au§ biefer @ffe. SBir fuhren fe^r fd^nell." (Sine weitere mobeme

©rfinbung, ber ^elegrapf), ermöglid^t ben 9fJeifenben ben ©enu^

eines ÜlafttagS in Söorbeanj, inbem ^rin§ 9}?aj fonft, um feinen

il^m bis ^ari§ entgegengereiften ©ol^n, ben ^rinjen ^ri^, nid^t

Beforgt ju machen, fic^ t)erpf(id)tet geglaubt {)ätte, am öeraB*

rebeten Xage in ^ari§ einzutreffen» 9^atürlic^ ^anbelte eS ftc§

nur erft um optifc^eS SEe(egrapf)ieren, unb gujar burc^ Sßer=

mittlung be§ ^räfe!ten, benn bk Söenu^ung biefe§ 9}^ittelS be*

fc^Ieunigten 9f^adE)ric^tgeben§ mar nod; ein ^riöilegium ber

S^iegierung.

3m ST^eater l^at hk ^rinjeffin (55etegen:^eit, ha^ franjöfifc^e

Dpern ^ ^ublifum al§ nii^t gerabe nadjfid^tig fennen ju lernen.

„Tlan gab hk Dper (J^utiftan," fc^reibt fie; „ber erfte (Sänger

fd^ien mir nidjt übel, mißfiel aber beut ^ublifum, unb a(§ er

mitten in einer 5(rie fid^ räufperte, entftanb ungeheures ©eläc^ter

unb l^unbert Stimmen at^mten fein 9^äufpern nac^." SSielleid^t

trug hk 5(bn)efenl)eit ber ^amen im 5(ubitorium bie Sc^ulb

an ber eingeriffenen 9f^üdfidjtSlofig!eit. ©ic befudjten ha^

Xf)eater nid^t gern, \vk hk ^rin^effin fdjreibt, Ujcit hk adju*

großen fiogen hk 5(bfonbcrung in fleinere, na^ befannte ©ruppen

erfd^ioerten.

S3iS l^ierl^er f)ai ha^ fpanifd^e (^ddt fidj nic^t üon ben

l^ol^en iReifenbeu getrennt. Scfet übernimmt ber fran^öfifd^e
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^täfeft bte «Sorge um i^xt ^efötberimg imb Unterl^attuttg»

^er Sßeg ge'^t über SuBtac unb 5tngouteme« 3n le^terer IkUiä)

gelegenen, teil§ auf einer §ö()e, tei(§ am gu^e berfelben ge-

Bauten ©tabt er{)ä(t bte ^ringeffin ÖJelegen^eit einem jungen

^äbd^en einen loid^tigen ^ienft ju teiften, i^r nämlic^ bel^ilflid^

gu jein , nid^t gegen 2Bunj(^ unb SßiKen im ^lofter ju bleiben.

SJ^abemoifeße be ßaffareg ]f)ei§t hk junge , unter hk Urfuline^

rinnen geratene ^ame, @ie ^t §um ^lofterleben nic^t hk

minbefte 5(n(age unb erfet)nt irgenb eine SSerforgung, \vd(^t

i^x hk SBelt toieber erfi^Iießen !önnte. ÖJIüdtid^ertuerttjeife

xmterftü^t hk Oberin hk SBünf^e be§ gräuteinS, fo bag ^rin*

gejfin 5lmalie öerfpred^en barf, njomöglid^ 9^at gu fi^affen.

2öie ein fpäterer QvL\a^ bejagt , ift i(;r bie§ in ber X^t
gelungen unb gtüar vermittels ber grau üon Üd^tri^ , ineld^e

bie ^ergogin öon Orleans für ha§> üoftermübe junge äJ^äbd^en

gu intereffieren genju^t {)at. ^ie $rin§effin fa^ 9Jcabemoifette

be ßaffareS im Saufe ber Sa^re au^cr^alb be§ ^lofterS tnieber,

unb fie f)atte fd^Iie^Iid^ audj no^ hk S3efriebigung, ba^ fic^ hk

au§ bem Älofterbann (Sriöfte verheiratete.

3u (5ub(ac§ 9^ac§barjd^aft lf)atten bie ^eifenben ba§ gelfett=^

fd^Ioß befud^t, tt)eld§e§ bie ©age mit Sflolanb unb mit ben

§aimon§!inbern in S3e§ie^ung bringt. 3n Hngouleme fe^en

fie krümmer neuerer 5lrt: (Sine tvä^renb ber großen Sf^eüolution

U§> auf ben ÖJrunb öertüüftete, einft fe^r umfangreich gemefene

^rd^e, bereu tüingige S^iefte, fotüeit fie erl^alten finb, nod^ gum

©otteSbienfte benu^t werben. 5(ber ttjenn biefe Überbleibfei

einer tüelterfc^ütternben ÖJefd^id^tSperiobe unb nid^t minber ber

%nblid beg einunbneunjigjä^rigen S3ifd^of§ ©aüaiS, ber alle

jene (Stürme miterlebte, ha§> fröp^e (55efid^t ber ringS im

grüf)(ing§fd^mutfe iprangenben ßanbfd^aft einigermaßen üer*

büftern tüoUm, fo bläft hk TOlitär^SJ^ufif tt)äf)renb ber l^eiügen
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9J?effe faft ironifd^ baju bic traurige SBcife „mic^ f(ief)cn ade

grcubcn!" unb bic ^rni^cffin finbct ol^nc S^^ifcl, tvic \d)on

in (Spanien, baß man, nm \id) frifd^ empfängliche Sinne auf

^Reifen gu beinal^ren, ben Ibunten SBed^fet aHer ^inge, of)ne i^m

grißenl^aft nadjjugriibcin , fjinne^men mu|, tok er fic§ eben

gieBt

liefen biefen ©tobten tü^mt fie einen il^nen in auffaUenber

Söeife eignen 9?ei§ nad^: fd^öne öffentlid^e ^romenaben.

©ine SBod^e lang f)abm bk S^ieifenben je^t fc^on gtan^

reid^ bnrd;ftrid^en, nad;bem onbert^alB SBo^en nötig gctnefen

tt)aten, um fie nur n^ieber aug bem fd^önen (Spanien ^crauS*

fommen gu laffen, unb immer liegt $ari§ nod) in tüeiter gerne.

5lber al§ man über ha^ tüegen feiner 9Jiefferfabri!en berühmte

(Stäbtd^en ^^atetterault l^inauSgelangt ift, tüin!t balb auc^ üon

SBeitem hk mäd^tige ^atl^ebrale üon Xour§, unb nun (ommt

atemlos ber $räfe!t biefer (Stabt „au§ großer 5(ttention" mit

ber Söotfc^aft I^erangefprengt : ^rinj gri^ fei aucf) foeben in

XourS angefommen. ^ag e§ auf eine freubige Überrafc^ung

abgefe^cn tuar, ift bem ^räfeften augcnfd^einlid) gang entgangen,

©lüdlid^ertücife l^at and) hk Sßorfreube i^ren SBert unb fo ge*

ftaltet fid^ ha^ SBieberfe^en ber fo lange getrennt @ett)efencn

nic^t minber fri)^Iidj.

^aß man am näd^ften SEage, als hk je^t Sßereinten hk

fjeilige SJ^effe l^ören, tuäfjrenb berfelben burd^ hk Sfiegimentä-

muft! faft ha^ ganje matrimonio segreto cjefutieren läfjt, mag

bem äerftreutcn ^räfeftcn nidjt minber ju banfen gcmefcn fein,

ttjenn fd;on ha^ SLagebud; fid) aller beäfatlfigeu SBernuitungen

enthält.

SSon ber Ikhü^ an ber Soire gelegenen, burd) eine lange

ftattlidje gouptftraßc auSgejeidjnetcn (Stabt XourS geljt hk

Steife nun immer na(jc bem giuffe fort. 3iertid;e 2anbl)äufer
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mit fauleren blauen SDäd§ern beuten auf Söol^Iftanb, unb hk

I)ter unb ba t)on felfigen §ö^en ^erabbltdenben alten (S^löffer

— unter i^nen 5(mboi|e — beginnen an (Sreigniffe benfwürbiger

"äxi au§ ben Reiten ber ^(auben^Mmpfe gu erinnern, SDrüben

hk in Xrümmern liegenbe ^rüde begeid^net \>k (Stelle, tüo

§einrid^ IV. auf bem fünfte tuar, Don ben ©olbaten ber 2igue

gefangen genommen gu n^erben, unb jefet getüa:^rt man aud;

bag verrufene (Sc^lo| öloig, H^ für ein 9f^eft öon ©rinner^

ungcn au§ jener Qdi ber ©d^reden gelten fann. (S§ ift oft

befd^rieben ttjorben, unb man njei^, ha^ feine t)ier glügel aud)

in baulidjer Söegiel^ung öon I)ol;em Sntereffe finb; ein ÖJraf öon

^loi§ baute ben ölteften, hk anbern brei fügten im Saufe ber

Qdi grang L, ßubtoig XIL unb ©afton b'Orleanä ^ingu,

„©ne altertümliche SSenbeltreppe," fdjreibt hk ^ringeffin,

„fü^rt ^unäd^ft in ben Sßad^tfaal, bann in ha^ S3etftübd^en unb

bag 3"^"^ci^ t)er Tlaxk bon 3J?ebici. 3n le^terem geigte man

uns ha^ genfter, auS lüeld^em biefe Sl'önigin ftieg , um ber (3c^

fangenfdjaft gu entfliegen. 3n ber Salle des etats bemerfte iä)

ben gied, ujo ber (nun gugemauerte) ^amin ftanb, an toeld^em

ber §ergog öon ÖJuife fid^ toörmte, al§ man il^n gu §einridj III.

(§um ^obe) rief, ^ie Sßenbeltreppe öor ber Sri)ür be§ Königs,

auf njeldjer ber unglüdlid^e ^ergog ermorbet lüurbe, ift öer-

mauert. Tlit ©(Räuber betrat id) bag fleine (S^emölbe ber

DublietteS, in beffen SO^itte ein tiefet £od§ §u fel)en ift, in

tt)eld^e§ man hit befangenen marf, hie fobann auf unten

befeftigten SJ^effern i^ren Zoh fanben. S^a^e l)ierbei ift ein

©efängniS. ^em Sichte ift e§ gang ungugängli^ unb habd fo

!lein, ba^ man barin nid^t liegen fann. 3n biefem toar ber

^ergog öon @uife gefangen."

®ie näd^fte gro|e (Stabt auf bem Sßege nac§ $ari§ ift

Orleans , auf bereu 9J^ar!tpla| hit Sungfrau t)on Orleans ein
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bron^cncg ^en!mal t)at, „imdfjbcni man fte bei ßeb^eiten bet

SSut i()rcr gcinbe ^rci§gci]cOcu Ijatte." SDa bie 33oiirbonen

je^t am ^egimcnte finb, ijäü fie eine tucige ga^nc in bet ^anh,

tüd(i)c fie aber ol^ne ßtueifel im Saufe ber ttjed^feluben Reiten

mit anberSfarbigcn gähnen öertaufc^en tüirb.

Stuf ber legten ^oftftatton Dor ^ariä mad;en hk iReifenben

hk S3e!anntjdjaft ber dames de la halle. (Sine ^In^a^I ber^

felben ^at fid) uon if)ren gifd;en getrennt, um ben ^of)en ^err-

fd^aften ^lumenfträuge ju überreid^en , njobei fie „baren Un*

finn mit n^a^rtjaft Jomifd^er SBürbe unb erhabnen, oft poetifc^en

5Iu§brüden'' ju üerbinbcn tüi\\tn, ®ie i^nen bafür üon ber

pringlic^en ^ienerfdjaft gefpenbete üingenbe Selofjuung mochte,

tok hk ^rinjeffin öermutet, einer biefer Tanten nid^t fplenbib

genug fd^einen, toa§ fie in folgenbem Söombaft ju öerftefjen gab:

„Monseigneur ! On ne suit pas du tout vos ordres, et ils

sont pourtant aussi justes que votre belle äme."

^ie ]^of)en Sf^eifenben beabfid^tigten i^r Snfognito ju be*

njal^ren , njaS aber nid^t ()inberte , ha^ fie in i^rem ^otd (de

Castille, Rue Richelieu) bereite einen föniglic^en Slammer-

^errn tuartenb fanben , ber fie im 9^amen ^arl§ X. auf hm
folgenben Xag nad^ ©t. ß^(oub einlub.

^ari§ l^at feit bem 3a()re, au§ Ujetc^em bie ^arijer Huf*

jeid^nungen be§ SJ^agebud^S batieren , fe^r öiele Umtüäljungeu

über fid^ ergeben laffen muffen, ^ie meiften, bie ©tabt felbft

betreffenbcn, toareu SSerbefferungen, fo ha^ an ben (Bdjmii^, ben

W ^ringeffin in ben ^arifer ©tragen, neben ber erfreulid^en

S3er!el)rö := Ungenicrtf)eit , in erfter £inie erujäfjnt , ein Ijeutiger

9ieifenber faft nidjt met)r ju glauben öermag. Sßag ber grembe

jebod^ t)eute bort an Äunftttjerfen unb merfmürbigen ÖJebäubcn,

foujie an S^aturfdjönl^eiten bewunbert, toar auc^ ju jener Qcit

fc^on grijgtentcil^ oorfjanbcn. ^aä l^ierüber anberioeitig oft
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genug (Srgäl^Ite unb S3ertd^tete mad^t hk TOtteilung ber

batauf begügltd^en Slufjeid^nungen be§ ^^ageBud^S überflüfftg.

%nä) toa^ bie SE^eater bamal§ an ^unftgenüffen boten, !ann

l^ter bis auf toenigeS übergangen tnerben, 9^eu loar in jenen

Xagen 5Iuber§ 9J^a9on (Tlama unb ©d^toffer), unb S^ourrit

als 9)^a9on tnie SJ^abemoifelle ^rabl^er als Xürün fanben

großen Seifall, — SJ^abemoifelle SJ^arS, beten SEod^ter fd^on

bamalS auf beut pere la chaise ru^te, l^atte i^ren befanntlid^

bis in i^x ad^teS fiebenSjal^rjel^nt erfolgreich bur(^geführten

SBiberftanb gegen Uc SSer^eerungen beS SllterS mit ©nergie be==

gönnen unb f^ielte tro^ i^rer fünfzig Sa^re jugenblid^e ^flotten,

„^ie ©tette in ber Jeunesse de Henri V., Xüo ber Siebl^aber

gu il^r fagt: ,0n n'est pas plus jolie!' tourbe be!(atfd§t, unb

toirflid^ mit 'iRc6)i," urteilt hk ^rin§effin, „benn fie fal^ fel^r

pbfd^ aus» ©ie l^at fid^ feit 1813 tuomöglic^ im ©piele no^

öeröoKfommnet, ift aber M n^eitem nid^t mel^r fo gut t)on i^rer

Umgebung unterftü^t. 5(rmanb, ber nod^ mit i^r fpielte, l^at

feit 1813 öiel öerloren." 3n ber großen Dper l^ört hk $rin=

geffitt jum erftenmale ÖJIudffd^e SJlufü, leiber nur ben (Sd^Iu^

beS Drpl^euS, finbet aber an ben ^arftettem !ein ©efatten,

„<Bk fd^rieen fel^r ftar! unb fpielten im (SJefd^maif ber frangöfifd^en

Xragöbie, toanben fid^ unb Mmmten fid§ getoaltig." — @nt-

jüdft ift fie bagegen öon hen Seiftungen ber deinen ^rupl^e

ber 35arieteS, unter benen fie Rotier unb S3runet auSgeid^net.

^iefe Xruip^e fielet fie benn aud^ M §of fpielen, unb gitjar

giebt man Le consent unb Le beneficier, „@S ift nid^t

möglid^/' fd^reibt hk ^rinjeffin über Rotier, „fomifd^er, natür^

üd^er unb babei toeniger triöial §u fpielen, atS biefer ©d^au==

fpieter, ber baS Sad^en unb Sßeinen ber ^ufc^ciuer gang in feiner

©etüalt l^at. ^er gute atte ^önig la^te red^t t)on ^ergen, ob=

gteid^ er fonft ber ^^^f^i^^i^it^Ö^^ ^^^f^^ Sßelt giemlid^ über==
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btüffig jdjeint unb feine ?(üenbe nteift bd einer Partie 9?cöerfö

pBringt"

Ükr ben Söefiti^ in (St ©toub fd^reibt bie ^rin^cffin

weiter

:

„SBir njurben in einen fel^r eleganten ©aal gefül^rt unb

menige 5IugenI)Iide fpäter rief man unsJ jum Könige, ^ie

Gräfin ^ama0, ©d^iüiegermutter be§ 9Jiinifter§ bc§ äußern,

Begleitete niid^, um mid) (ha tvii in ^ari§ infognito waren) ju

präfentieren, 2)er ^önig empfing un§ fe^r freunbfdjaftlic^. ©r

erinnert mid^ im 3üttgeren feljr an unfern @rogon!e(, befonberg

an ben ^ergog TOcrt (ju (Sad^fen ^ Xefc^en , Vorüber 9Jiaria

3ofep^§, ber SJ^utter 2ubtt)tg§ XVL, £ubn)ig§ XVIII. unb

^art§ X,). SBir gingen barauf ^u bem SDaup^in (©er^og üon

5(ngouIeme, geb, 1775) unb ju htn ^ringeffinnen. 2)er

^aup^in ift nidjt fd^ön, ge^t gebüdt, fielet faft älter au§ als

fein SSater unb ift beim erften 5(uftreten fef)r »erlegen ; bann

aber ^at er etwa§ red;t Gutmütiges unb S^atürli^cS. ®ie

^aupl^ine (^crjogin üon 5lngouleme, 9Jiaria X^crefia Sljarlotte,

Xod^ter SubUjigS XVL, geb. 1778) ift für i^r TOer nod}

eine fd^öne grau, eine majeftätifd^e ÖJeftalt, etwas 9JiännIic^eS,

fel^r (iebenSWürbig , aber ernft; id) bin je^t mit i^r nod) ein

wenig fd^üd^tern. (^in allerliebfteS Sßefen ift bic 2)ud;effc bc

S3errlj (SJiarie Caroline, geb. 1798, Xod;ter be§ Königs beiber

(Sigilien, gran^ I.). (Sie ift nid^t eben l^übfc^ (fie l^at hk

öfterreid^if(^e ^Ij^fiognomie) , aber habci fo lebl^aft, Reiter unb

angenehm, bafj fie aöcn, \)k fic fcljen, gefallen muß. 9tütjrcnb

ift i^re ÖJcfälligfeit unb 5Iufmcrffamfcit für ben alten (Sc^wieger«

üater, ber fid) aber aud^ in if;rer Öcfellfdjaft ju öerjüngcn fc^eint.

S^re tinber (ßuife 9J?arie SE^erefe öon 5(rtoiS, geb.1819, unb^cnri,

^erjog öon $8orbeau£, geb. 1820, fieben 9J?onate nac§ ber @r^

morbung beS ^crjogS öon S3errt)) finb feljr nieb(id), befonberS

15
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hk ^od^ter; ber Keine S3orbeauj jprtd^t nod§ ttjenig. — 3n

ben ^tntmern ber ^aitp^ine fiel mir ein S3ilb auf: ©in junget

3Jiäbcf)en (hk ^au^^ine) fnieet, gan§ in ^^ränen aufgelöft,

neBen einem ^ra6f)ügel, auf tüeld^em ein einfa^eg fd^Ujar^eS

^eu§ ftel)t — Sßir agen gan§ allein beim Könige, eine (S:^re,

bk Bi§ je^t, au^er ^erfonen au§ regierenben Käufern, nur nod^

5toet SJ^ännern, gu idi getnorben ift: SJ^etternic^ unb 2öeIIing=

ton," @egen ba§ frühere ftrenge ^^i^ciitoniett be§ franjöfifd^en

^ofg aUerbingg ein großer 5lbftanb, ©in S3erid^terftatter, ben

ber iH^einifd^e ^ntiquariuS gitiert, l^at les trois princes

royaux de Saxe et de Pologne nod^ k la table du premier

maitre de Thotel in S5erfaiIIe§ belöftigen fe^en, njeit ha^ §of=

zeremoniell üerbot, bag fie fetbft aud^ nur mit ber ^au^^ine,

t^rer ©d^mefter, an berfelben SEafel fpeiften, öon bem ^onig

ganj gu gef^weigen.

S3ei bem S3efud^e, ttjeld^en bk 9f^eifenben b^m fleinen SErianon

üon SSerfailleS abftatten , giebt ba^ S^agebui^ bk Sefd^reibung

eines äJliniatur = S)orf§ , ba^ einigermaßen bem bamalS in ben

Härten üon ©panienS Suftfd^Iöffern üblii^ getoefenen Öienre

üon Überrafd§ung§ ^ (Spielereien geglid^en §u ^ben fc^eint, 5(n

einem SJliniatur^Sad^e malerifc^ gelegen, breitet fi(^ ba§ SDörf-

d^en in be^agli^er güde au§ ; ein ^ird^tein , eine 3)^ü^(e , bk

SÖ3of)nung bt§> Pfarrers, ba§ §au§ beg (SJutS^errn — nid^tS

ift öergeffen.

©ine ^eimifd^e (Saite üingt toieberum im ©emüt ber ^rin^

jeffin an, aU fie im ÖJranb ^rianon üor bem ^orträt ber 1805

oerftorbenen ^omteffe b'Hrtoig (ber ÖJema^Iin ^arls X,, SJ^aria

Xfierefia oon (Sat)ot)en) fte^t; „gang tvk unfere feiige Xante

SiJ^arianne!" ruft fie au§.

Unter ben ga^Ireid^en ^erfonen, toeld^e ben :^ol§en S^leifenben

i^re Sluftoartung mad^en, ift aud^ gürft Slaideranb, ^ie ^rin==
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^ef[in ftetlt über \l)\\ foIgenbcS fur^c Signalement onS : ,f§x

^at d\\ ^aar !(eine ()Ii(3cnbe 5Uigcn, nnb e§ ift tt)o(}t nic^t (cic^t

möglid), l)äJ3(ic^er ju fein."

Über ein ^iner m ^Rcuid^ beim ^erjog öon Orleans, bem

späteren ^önig 2oni§ ^I)itipp, bamalS 52 3al)re alt, Reifet e«:

„Um 5 U()r (am 12. Wax) fut)rcn tuir nad) 9^eni((t). 2J?an

!ann \\d) nid)t Ieid;t eine Iieben§tt)ürbigere gamilie a(g \>k beS

^erjogS benlen. @r jelbft erfd)ien einige 5(ugenbüde fpäter,

als bie übrigen, benn \iQi er ^apa \\\ Uniform t)atte fommen

fef)en , Iie§ er fic^ rafd^ umfteiben. (Sr fd^eint \ia^ ^\[\> eines

liebenben gamilienüaterS , d\\ groger [tarier Wamx mit fleinen

fingen 51ugen , einer nid^t eben fd^önen , aber geiftreic^en unb

fe^r angenehmen ^^^fiognomie— frangöfifc^e SiebenSUJürbigfeit.

^uS jeinem 33etragen gegen \>k |)er3ogin (9J?arie 51melie, )>Ci*

malS 43 3a^re alt, Xod^ter gerbinanb IV,, Königs beiber

^Sigilien) fd^eint l)o§e 51d^tung unb banfbare (Erinnerung , ba§

fie i^n n^ä^lte , als er arm unb flüchtig ttjar , l;erüor5uleud)ten.

^ie ^ergogin, eine burd^auS er^^er^oglic^e ©eftalt (il)re 3Jiutter

ttjar eine Xod^ter äJ^aria SlliereftaS), üerbinbet 'i^txi feinften Xon

mit einer außerorbentlid^en ©utmütigfeit. Sie ^at unenblic^

öiel tjon chere tante Xljercfe (ber SEod^ter ^aifer SeopolbS).

S^re Ci6)i ^inber finb fröl)lid) unb too^leräogen. ^cr älteftc

@o^n S^artreS l)at eine offne el^rüc^e 3Jiiene. SSeniger \)\\h\&j

\\i fein S3ruber 9^emourS; ber fleine 3oinöille mit bunflcn

paaren unb groger 9J?untcrfeit ift allerliebft. ^en ^reiS fdjliegt

3Jlabemoifelle b'DrleanS (5(belaibe, geb. 1777), ©d^ttjefter beS

^erjogS. Sdj tüar fe^r neugierig , fie ju fel)en , \)<x grau öon

ÖJenliS i^rer fo oft ernjä^nt, unb id) fanb, \)q!^ fie öon i^r nic^t

IVi öiel gefagt ^at. 9J?abcmoifelle b'DrleanS ift nic^t mel)r jung,

grog unb ftar!, etwas braun, unb ift tüol)l nie f^ün getocfen,

aber eS ift !aum möglich Sßcrftanb, ^er^enSgüte unb 5(nfprud)S*

15*
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lofigfeit in f)ö^txcm @rabe 511 üereüttgen, <Ste befd^äftigt fid^

mit ber ©rgtel^ung i^rer 9^icf)ten unb joll il^nen felbft Untere

xtc^t auf ber §Qrfe geben. SDte betben älteren, ßutfe unb 'ifflaxk,

fanb td§ fpäter @elegent)e{t, gu fpred^en. <Sie finb tüol^terjogen

unb gragiög, oI)ne eben fd^ön gu fein. (Sie Serben, n)ie bie

|)er§ogin mir jagte , i)aib eine 9?eträte anfangen , um \i(i) auf

il^re erfte Kommunion öorjubereiten."

@§ fommen bann nod^ einige 9^adf)tifd^*®äfte, barauf folgt

ein üeineä Bongert mit ^on^elli, ßeüaffeur unb ben SDamen

Sinti unb ©d^iafotti unb erft nad^ SJ^itternac^t toixh auf^

gebrochen. ,,2Bir l^atten einen l^öc^ft angenel^men 5(Benb ju^

gebrad^t/' fd^Iie^t ber ©erid^t; „man fü^It fid^ fo \vo^ unter

biefen 9Jienfd[)en."

2)ie ^ird^e @te. ©eneöieöe — baS je^ige ^ant^eon —
giebt balb barauf ^etegenl^eit, hk tüieber pr §errfd[;aft gelangte

S3ourbonen * ^tinaftie audj in monumentaler Sßeife t)erf)errlic^t

gu fet)en. ©Ben iDaren hk ^lafonb^^ilber biefer ^irc^e, hk ja

bei jebem Sßed^fel be§ 9flegiment§ aud§ if)re 93eftimmung tnec^felt,

fertig geloorben: ^ie in ben Sßolfen fd^tüebenbe fjeilige (^eno*

öeöa al§ Patronin ber (Stabt; anbetenb gu i^r aufblitfenb

(Slobtoig unb hk l^eilige ßtot^ilbe, ^arl ber @roße unb |)ilbe=

garb, ber l^eilige 2ubtt)ig unb 9J^argaret^e öon ^roöence, enbtid)

ßublt)ig XVIII., bie ^au^^ine unb ber §er§og öon ^orbeau^.

Söei ber §er§ogin t)on S3ent) , bie ben fäd^fifd^en Säften

ein ^iner in ben Xuilerieg giebt unb M biefer (S^etegenl^eit hk

^rin^effin mit einer üeinen SDofe unb einer SEaffe , tüorauf i^r

£anb^u§ 9flo§ni, befdjenft, fie^t hk ^erfafferin be§ Xagebud^S

ein ^orträt be§ |)er§og§ öon S3errt), beffen (Srmorbung im

3a^re 1820 bamat§ no^ frifc^ in aller (^ebäc^tnis toar, tvem^

fd^on hk politifd^e S5ebeutung feinet Xobe§ burc^ hk ©eburt

be§ §er§og§ öon SBorbeaug abgefd^tnäd^t erfdiiem „3d§ faf)
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ein ^orträt bc§ armen bnc bc ©err^ in fiebcnägrijfjc," jd)rcibt

hk ^^rin^ejfin, „bcr aber üon etrtja^ püunpct Öcftalt unb tucnig

biftinijuirtcm IHußcrn nuiß gettjefen \dn,"

SSon fonftigen ^erfonen ber fönigtid^en gamilic ettoäf)nt

hk ^rinjepi noc^ beg ^cr^ogg üon S3onrI)on Gonbö, „einen

ie()r alten nnb ftiüen 9J?ann, ber fe^r gebengt au§fiel)t." SD^iit

biejem ©reife ift befanntlid) hk ßinic 33ünrbon'Sonbe erlofc^en.

(Sr tnarb am 27. SCngnft 1830 errängt in feinem ^intmer ge*

fnnben. Db er fid) felbft ha^ Seben genommen ^at, batüber

\\t lange geftritten n^orben; ä^^^^f^^ ^oran ttjaren nie ganj ju

nnterbrüdcn. ßr njar 175G geboren, heiratete finife ÜJ^arie

Zi)cxc\c 3)^abemoifeIIe b'Dr(can§, n^etdje i^m 1772 ben ^er^og

non (Sngljien gebar. 3n jtueiter ®^e — hk crfte ttjar 1780

gelöft njorben — lebte er mit einer S3rittin. @ie unb ber

junge ^er^og öon 5(uma(e ttjaren feine (Srben. SJiilitörifc^et

Sinn unb arifto!ratifd;er ©tol^ waxcn feine l^erüorragenbftcn

(5igenfd;aften.

3n ber Deputierten-Kammer fie^t $rin§effin 5lmalie unter

anbern ben ÖJeneral goQ, „ber einem Italiener gleidjt unb

beffen ÖJefic^t ettua^ ÖJenialeS f)at;" er ftarb im felben 3a^re;

bann 33cniamin Sonftant, „fdjon alt, mit §atb blonbem, fjalb

grauem |)aar, f(ein, citva^ ftar!, fe^r gelaffen;" ebenfo SJ^iniftet

5Si((eIe, „!(ein, braun, nidjt biftinguirt, fe^r lange 9^afe." Sßon

O^ebnern l^ört fie (^afemir ^erier, ber über hk fc^tec^te S3e*

f(^affenf)eit ber Sanbftra^en bonnert. Die „gürftin üon ^Bagram"

(Sßitme Sertl)ier§), ioeldje ber ^rinjeffin an ber 2afe( bed

(trafen ^rat) öorgeftedt inirb, fc^itbert fie aU „fel)r lieben«*

loürbig unb mit ganj fran^öfifc^er Xournüre, au^ öon fdjöner

©eftatt, ober ^äßüc^ uon ©efic^t."

5Iuf bem Kird)f)ofe Pcre la chaise njerben hk 9?eifenben

Don einem 9JJanne ^ernmgefüfjrt , ber fie für ^roteftonten ^ält
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iinb ftc^ ba^er angelegen \dn lä^t, i^nen alle ©räBer öon

^roteftanten §u geigen; baneBen tod^ hk ^ringefftn felbft

!^erau§5ufinben, tra§ 3ntereffe öerbtent %vid) btefe (Se^enS-

tüürbigfett ber <Bdnc^Wldxopok ift oft Befud^t unb Befd^rieben

joorben. ^te ^xabtx 5lbae(arb§ unb §eIotfe§, ^eSli^Ieg^

9)?oItere§, £a fontaine^, @rötrt)§ unb 3Jle^u(§ feffeln hk %dU
na^^me ber ^rinsefftn nid^t niinber, tük ta^ ®en!ma( Sabe*

bo^ereg, ber erfd)offen tt)urbe, tüeti er gu S^a^oleon überging^

unb beffen ttjeinenbe (SJattin mit il^rem ^inbe auf bem ^dkf
beS ^en!mal§ abgebilbet ift, baju hk SBorte gefegt finb:

L'amour pour mon fils peut seul me retenir ä la vie, 5tuf

9^et)§ Ö5rab, njelc^em feine 5(nf)änglid;feit an ben ^aifer gleic^=

fallg ba§ Seben foftete, öernü^t bie ^ringeffin fo (Stein tük

Snfdjrift. S3ei (Srn)ä^nung ber gal^treid^en anbern bort beftatteten

SJ^arfc^älle unb in ©onberl^eit beg ©rabmal^ üon SJ^arf^att

^aüouft fd^reibt fie, alter, böfer Reiten gebenfenb, „e§ ntad^te

mir bo^ einen fonberbaren ©inbrud^, hk le^te ftide fRuf)eftätte

biefer Seute gu feigen, t)on treld^en nod§ üor tüenigen 3a()ren

gang Europa fprad^."

ßiner ber berü^mteften SJ^arfd^äße $RapoIeon§, SD^arfd^att

©oult, ^at, tük befannt, M Gelegenheit feiner ^äm|)fe gegen

SBeüington in (Spanien unb Portugal nod; Tln^c gefunben,

au§ hm bortigen (Sd^Iöffern unb Äird^en fid^ eine ^riüatfamm^

lung erlefener ^unftfd^ä^e gufammen §u fteUen. ^ie ^ringen

unb hk ^rinjeffin toerben je^t öon i^m felbft in feiner (Bc-

mälbe ' ÖJalerie um^ergefü^rt unb er übernimmt aud^ hk @r^

flärung ber SJJeiftertoerfe. ®ie ^ringeffin befc^reibt i^n a(^

^,einen großen, ftar!en, öltlii^en, fel^r artigen Tlann.''
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(9^j^baina(§ bem ^ergog Don CrlcQUg ge^iörtc — bic Sf^ücfrcife

^ angetreten unb übet SKeany, Sßerbnn unb 3Jie^ fortgeje^t

Sei ©t. 5(t)oIb fontmen bie 9fieifenben an einem mit ÖJcbüfd^cn

Beftanbenen §üt)ensuge üorbei, ber „fd^on ganj öatertänbifi^

augfie^t." 9J?an fängt an, bcntjd^c §an§frfjilber Uja^rännc^men

unb lf)ört Batb nur nod^ bcutfcf) reben. ^ann gel)t'§, futj

üot ©aarbrüden, nad) S[}cut}d;(anb lf)inein. 8ofort beginnt cS

ber ^rinjejfin gemütlich ju n^erben , al(erbing§ auf Soften beS

Komforts. Über \)^^ für \At Sf^eifenben fid) öffnenbe Ouarticr

in (Saarbrüden fdjreibt fie: „^urdj \At ^üd^e gelangten tt)ir in

unfere SSoIjnungen/' ßine Valerie ge!^t ring§ um ben $of

be§ @aft(}aufe§, „fo \io!^ man tüie öon einer Xljeatergaleric

l^erab bem treiben ber ^iid^engrajien jufel^en fonntc/' %\t*

felben glaubten übrigens , für ein gc!rönte§ §aupt ben (Spie^

ju bre^en unb ^^^l ^admeffer ju fdjUjingen, „benn e§ f)attc fid^

\)Qi^ @erüdjt Derbreitet/' fd)reibt W ^rinjeffin, „tt)ir füfjrtcn

\itxi ^önig üon (Spanien mit un§, unb fo fragte ein EJ^ann ben

§ofrat ©rbmann: (Sinb ©ie (Sc. (SjceHeng ber ^önig öon

(Spanien?''

S^urd^ ben ?(nblid Don ©tord^ncftern auf ^ol^en (Stongcn

mitten in ben gelbern njerben bie S^eifenben erfreut, a(S fic bie
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Saar paffiert l^aBett, nid^t ntniber biird^ Sßälber t)on (5d^tt)ar§^

f)ol3 — „bie erften \di ftebett SJJonaten.'' dagegen prote[tiert

bk ^rinäeffitt öergeben^ untüeit ^ird^^eim^^olanb gegen bk

Kapriolen etne§ ber i^rem Sßagen öorgefpamiten beutf^en

^ferbe, ha^ nie früher im (^efd^trr ging unb feinen Kollegen

enblid^ ri^tig öerfü^rt, famt Sßagen, ^ringeffin nnb ^apagei,

— \)k Übrigen ttjaren gn i^n'j^ öoranf — qnerfelbein in ein

^aferfelb einzubiegen, xdo fid^ hk beiben fHoffe glüillid^ernjeife

jo tüo^I füljlen, ba^ \>k geängftigten ^affagiere fid^ auS bem

Sßogen retten fönnen. ©benfo gnäbig läuft glei(^ barauf hk

'ättadc eineg Xrut^al^nS ab, ber hk in einen S3auer§of geflüchtete

^rinjeffin unb i^ren ^apagei in einer f)eftigen 3orne§n)a(Iung

au§ bemfelben tnieber vertreiben tüiü,

SBeiter ge^tS über ^tl^e^ im fi^öne 9flf)eint^I, n^o im fernen

Dbenwalbe „ber D^titter 9^ot§ftein fpu!t;" M äRain§ tüirb ber

W)mi paffiert unb fo gelangt man unter freubigem ^ead^ten

ber faubern 2)örfer unb beg gune^menben SBoI)Iftanbe§ nac^

bem bef)äbigen granffurt, beffen öerfd^önerte (Strafen hie "^xin^

jeffin frei(irf) !aum tüiebererfennt , trennfc^on fie fid^ beim @r==

blidfen be§ (Sanb()of§ banfbar „be§ guten gürft-^rimaS er*

innert, ber un§, alg tüir ^inber traren, bort ein geft gab."

3m fJtömer befd^leic^t fie unter ben Ijiftorif^en ^enfmälern be§

^aiferfaaleS, beim %nUid ber ^ap\d einer ägtiptifdjen SD^umie,

hit S^age, ob biefelbe etlüa „al§ ©tjmbol be§ beutf^en ^eic^g"

gelten folle? — S5or einem S3ilbe be§ Surften Tldkxnid) fielet

fie ben ^röfu§ gran!furt§ ^^ränen ber Siü^rung t)ergie§en.

Hber tro| biefem „feinem (Gönner," toie er ben gürften nennt,

bargebrad^ten ^an!bar!eit§tribut fa^t Ut ^ringeffin ha§> ^er*

l^ältnig, in toetd^em ber alte SJliUionär p feinem eigenen 3J^iba§=

tum fielet, aU ein f)alb {)umoriftifc^e§ auf: „Sein D^teid^tum

fc^eint i^n me^r §u amüfieren, aU ha^ er i^n ftoI§ mad^t»"
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3n (55ot§a tuirb bcr ^er^ogin^SBittüe ein 93cjuc^ in i^rcm

(55artenjdj(offe aügcftattet — hk Ic^tc Üürigßcbticbenc itjtcS

§aufc§. (Sie fdjciiit ber ^rinjeffin „x\ü)\ci unb ergeben in ii)x

traurige^ ©djicffal" 3n SBeimar begrüben hk Sfieijcnben „bte

liebe, alte ^erjogin" unb empfangen ben öefud^ be§ Q^xo^^

f)er3og§, ben fie fe^r gealtert finben.

5(m 26, 9Jiai 1825 gelangen [ie abenb» nad) bcm traulid^en

^ißni^ gurüd.

§ier f)aben in^tnifdjen hk t)on bem ^önig gewiegten ^(äne

tuegen einer SBiebcrüer^eiratung be§ Cejäljrigen ^rinjen Tla^

feftere Ö5efta(t getDonnen, unb im S^oöember be§ nämlichen

3a^re§ befommt ^rin^efftn 5(malie in ber ^rin^effin äJiarie

Suife üon ^arma, STod^ter be§ ^ünig§ Subtüig üon (Strurien,

eine (Stiefmutter, ^iefelbe ift erft 23 Sa^re alt, bemnac^ a^t

3al)re jünger, a(§ ^rinjeffin 5Imatie. 5Da fie eine gefdjidte

Sllaüierfpieterin unb (Sängerin ift, fo finbet \>k SSerfafferin beS

SEagebud^g fpäter I)äufig ^elegenljeit, über gemeinfam t)eran==

ftaltete $(uffül;rungen unb über gemeinfamc^ 9Jiufi!üben gu be-

rid^ten. 253ie e§ in ber 5Irt ber £uftfpieI=SDid;terin liegt, entgel^t

i^r übrigens aud^ nii^t ein brodiger Qhq , ber hd bcm erften

(Eintreffen ber jungen «Stiefmutter bem monotonen 93egrü6ung§-

3eremonieII einige Sebenbig!eit giebt. „5l(§ hk Königin fie (hk

^rinjeffin finife) umarmte, '' I^eifjt eS im Xagebud;c, „blieben

fie mit ben Soden an einanber (fangen — ma§ hk Se!annt=

fd^aft erleid; terte." ^ie ©d^Ieppe ber Sraut trägt iüieberum

^rinjeffin Stmatie.

5(u§ bem näd^ften Saläre (1826) ift einer in ÖJegcntuart ber

^rinjeffin 5lma(ie unb be§ ^rinjcn 3o^ann im §oft()eatcr üor-

faKcnbcn ^cmonftration ^u crmäfjncn. ©in ^ei( bcr ®re§bner
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^ritüet ^tte fi(^ über bte ^luffüljrungen SQtberonfd^er ©lüde

aU unzeitgemäß geäußert Stiele Xl^eaterBefud^er teilten biefe

$lnfid^t unb pod^ten QUt 8. Sanuar bie ant 2. Sanuar jc^on

mißfällig aufgenommene „®ame ^oBoIb" fo lärmenb au§, ha^

hk 5luffü^rung unterbleiben mußte.

§äufig befuc^t ber §of je^t boS !teine X^eater am ßincfe^

fd^en ^abt, @d§on feit geraumer Qdi f)at SBeber, tro^ Tlox-

tacd^i§ (Sinfprud^ , aud^ . hk italienifd^e Xruppe \)af)\n gebrad^t,

fid^ für biefe bürftigen 9f^äume nid^t a(§ ju öornel^m gu l^aüen.

@ettt im 3uni 1826 au§ ©nglanb gemelbeter %o\) öerfe^t alle§

in Xrauer.

Sm Sanuar be§ fotgenben 3a^re§ (1827) beginnt hk eiferne

©efunb^eit be§ alten tönigS inS Sßanfen gu !ommen. SDie

^rinjeffin fiet)t il)n faft nur nod^, tnenn er in feiner ©änfte au§

beut ©c^Ioffe burd^ hm brüdenartigen SSerbinbung^gang in bie

^ird^e getragen ttjirb. 5(m 26, 5(pril fä^rt er tnicber auf hk

Sagb, öerfäüt aber am 2. SJ^ai in einen letl^argifd^en ©d^Iaf,

erl^ält am felben Xage hk le^te Ölung, am 4. t)om 5öifc^of bie

^enerat:=5tbfoIution unb ftirbt am 5. „3d§ ging norf) einmal

ins (Sd^tafjimmer , um il^n ju feigen," fd^reibt hk ^rin^effin,

„er mar unüeränbert unb eine fd^öne 2dä)t."

(Seit feinem fünfjigjätjrigen 9?egierung§iubiläum tüaren

neun Saläre öerftrid^en. ^a§ pBpc^e @nbe einer fo langen,

nod^ baju burd^ ftrengeS ^eft^alten an über!ommene gönnen

d§ara!terifierten Ülegierung mußte mand^e S3eforgniffe tüa^rufen.

^ie ^rinjeffin empfängt benn au^ öon ber allgemeinen

33eftürpng hd bem nun eingetretenen ^obe be§ ^od^betagten

Ä'önigg ben ©inbrud^, aU ^abt „alte§ ben topf öerloren."

^ie§ befd^ränft fii^ aber augenfdjeinlid^ nur auf bk näd^fte Um^^

gebung. ^ie QmU unb TOlitärbe^örben begeben fii^ in l^er^

!ömmlid§er SBeife ju bem X!)ronfolger , bem greifen ^ringen
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"änion, bcr tüof)( faum noc§ geglaubt (jabcn tuirb, bic Äronc

tragen 511 muffen, unb teiften iijm ben (^^ih bet Xteue.

3m fiaufe ber näd)ften äRonate geigt fic^ benn audj, bog

hk ^^eränberung Dor ber §anb feine tieferen (Srfdjütterungen

in il)rem befolge ju Ijaben brandet. 3m Dftober njirb im

^arabefaal be§ !i3nig(id^en ©d)(offe§ feiten^ ber Stänbe ge*

l^ulbigt; ebenfo in ber (bama(igen) S3i(bergalerie feiten^ ber

@tabt. 3m fetben SD^onate aber erfranft tüäf)renb ber Seipjiger

§ulbigungen bafetbft hk tbcn erft Königin geworbene ch^ro

tante S^tjerefe in bebenHid^er Sßeife. ^ringeffin Hmatie erbittet

unb erhält hk (Srlaubni§, nad^ Seipgig reifen unb fie pflegen ju

bürfcn. SDer 3uftob ber Traufen t)erfd;(immert fid) aber immer

meljr, unb am 7. 9^ot)ember entfc^Iäft fie in ©egenroart ii)xc§>

hatten unb i^rer ^i(i)te, (Sie tüar 40 3a^re öermä^It unb

tourbe 60 3a^re alt

©d^on im näd;ften 3a5re (am 15. S^oüember 1828) folgt

i^r \)k üerti^ittrete ^ijnigin SJ^arie 5lma(ie 5(ugufte, im 5t(ter

öon 73 3cirjren. Unb toieber dn 3at)r fpäter (am 17. 9J?ai

1829) enbet, tok ertüä^nt, in 9J?abrib hk jüngfte Xoc^ter beS

^ringen 9}?aj i^ren ßeben^tauf.

(So Dielen XrauerfäKen ftel^t am ^re^bner §ofe gliidtid^er-

itjeife ba§ frotje ßreigni^ ber (S^eburt eine§ ^rin^djen^ gegen-

über, nadjbem ba§ erfte ^nb, meld^eS bie ^rinjeffin 3ol^anu

iljrem (Statten nad; fünfjäf)riger (S^e gebar, ein Xödjterc^en ge-

ttjefen ift. ^a§ für hk Xljronfolge fo bcbeutfame Sreigniö ber

(SJeburt eine^ ^ringen Ujirb um bk 9}iittcrnad)tftunbe be§

23. 5Ipri( 1828 nidjt nur burdj ^tanonenbonncr gefeiert, fonbern

mitten auf ber SDre^bner (SIbbrüde ueranftaltet eine Reiter an*

gemutete ©efeüfd^aft aud) nod^ ein aöfeitigeg Sf)ampagner*

^raftcment. ^er ^önig unb ^ringeffin ?(ma(ie finb am 24.

^üten unb f)aüen bcn fkinen ^rin^cn über hk ^aufc, burc^
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njeld^e er ben Spanten TOett em))fättgt ^ie übrigen ^atett finb

Königin X^erefe üon S3at)ern, ^arl t)on Succa, ^ronprtn^ unb

^on|)r{n5ejfm öon ^reugen unb $rtn§ ^arl t)on S3al)ern.

5lBenb^ ift ^alat^eater, äJlan fptelt bk Jungfrau öon Orleans

mit gräulein ÖJIe^ in ber XitetroKe unb mit ©mit ^eürient

als tönig,

@in anbereS im ^ageBud§ üergei^neteS (SreigniS, aber eins,

baS für bie'föniglid^e gamiüe Ieid)t l^ätte öer^ängni^öott tDerben

fönnen, ge'^ört nod^ in bie Qdt ber §ulbigungen mit i^ren

5lufregungen: 9^arf)bem man eben in (Sd^anbau ein großes

®iner eingenommen ^atte, ha^ hk Königin gab, [teilte fid^

f)erau§, ba^ m\ $8errürfter baSjelbe zubereitet ^atte — ber neue

!öniglid^e todj! 5Ingft unb Xei(nat)me I)aben \i6) M biefer

9^ad^tij(^^tunbe jebenfattS bie Sßage gehalten, hi^ ha^ alljeitige

5(u§b(eiben irgenbrneld^er SSergiftung^ftim^tome geftattete, hk

SEeilna^me für ben plö^Iid^ um feinen SBerftanb ß5e!ommenen

allein malten ju laffen.

©in anbrer, nur geringfügiger Unfall, ber aber hoä) QdU

lebenS ber ^ringeffin toalie am topfe eine fd^merjljafte ©m^

^pfinbung l)interlaffen ^at, — in ber ^reSbner lat^olifd^en ttrd^e

ha^ ßii^^^f^^ ^^^ SEribünentl^ür im 5lugenblid, als fie ju ben

©jequien ber Königin in hk STribüne trat, — mirb öon i§r auf

fHed^nung ber bop)3elten ©c^leier gefd^rieben, meiere üorfd^riftS-

iitä^ig gum STrauer^eremoniett gel)i3rten unb hinter beiien man

fd^ter nid^tS öon ben SDingen um fi^ fe^en fonnte, 5llS Beitrag

gu anbern !ultur!§iftorifd^en ©tubien biefer 5lrt fei ^ier ermähnt,

ta^ in ben erften (Stunben nad^ bem Xobe beS alten tönigS

folgenbe Trauer ^ äu^erlid^feiten bead^tet merben mußten: ©S

mürbe üon ben ^amen (ba man in ^illni^ Ujar) „für einfttüeilen

§albtrauer angelegt; ben |)erren mürben %xad^ unb ^antalonS

erlaubt," ^päkx M ben S5igilien für ben tönig ^ei^t eS
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bann: „9Bir trugen STudjffeibcr unb boppette «Soleier." S(m

7. Dftober — fünf 9J?oiiatc nad) bcm Xobc be§ Königs —
folgt bic S^otig: „SDic Slraucr tüedjfelte. ^ic 2)amcn trugen

feibne Kleiber mit fd^tt)or5em ^repp." Unb enb(id), wa^ bie

Xrauer auf bem ßonbe Ijetrifft: „SDie Xrauer für ben Äönig

tüurbe in ^iKnife nur in grauer garüe getragen." 5((§ hk

Königin = Sßitn?c geftorüen ift, Reifst eg: „^ie SJ^änner trauern

in raufjem %nd) unb ^(eureufen, bie Hainen in %nd) unb

großem ©d^Ieier, aber ol^ne (Sd^neppe, njeld^e abgef^afft ift."

Söeöor öon ber näd^ften italienifdjen iReife ber ^rinjeffin

ba§ SBefentlidje mitgeteilt tüirb, fei ^ier nod) einiger 33efuc]^er

gebaut, hk in biefer Qdt am fäd^fifc^en §ofe einfpradjen unb

ebenfo ber bebeutenberen ^ünftler, iüeld^e bk ^rinjeffin ju

feigen ober gu pren ^elegenl^eit l^atte. Unter lefeteren tuaren

^aganini, Sf^eißiger, ber in SBeberS (Stelle gerüdt mar, unb

§umme(, ber unter anberm über ein i^m üon bem ^i)nige

aufgegebenes Xt)ema, hk Df^omanje an§> Sfolina, auf bem 5(üget

p()antafierte, %kd Ia§ i)fter hd bem ^ringen Sül;ann unb

ebenfo hd ^rinjeffin 5(ugufte,

3n ben „(Erinnerungen einer alten ^reäbnerin" ^at grau

Körner ^©anbrini and; ber Don ^rinjeffin ^malie bama(§

oft üeranftalteten mufüalifd^en 5(benbe gebad)t, M benen

außer einigen Slünftlern ^rinjeffin 5(matie, ^ring 5^iebrid)

2(uguft (angenel^mer S3a{3, anmutige ©efangSmeife, 9}?iedfc^S

9)iet()obe) unb ^ringeffin ßuife Q>k jmeite Gattin beä ^ringen

9J?aj:) mitmirften. ^er (enteren mirb eine fräftige 3((tftimmc

unb ed)t italicnifi^e 9HetI)obe nad;gerül)mt. @ie Ijatte „bun!le

Soden, bli^enbe 5(ugen unb füblidjc, fdjarf gejeic^nete 3^9^'

mar jierlidj üon ÖJeftalt unb t)on ftetS l^eiterer fprubeinber 2eb==

f)aftig!eit." ^ringeffin Xljerefe, hk fpätere Königin, über

bereu 5(bleben oben bcridjtet morben ift , erfdjien ju jener ^cit
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gunteift „in fc^merfeibner üiobe, ein geber{)ütd^en auf ben ^m^

\\6) georbneten, wetzen SödEd^en, bte garten, reid^ mit Sfiingen

gefd^mürften ginget mit einer leiiiiten §anbarbeit beschäftigt.

^rin§ griebrid^ (5(uguft) in Blauem ^f^orf mit blanfen knöpfen

unb bem ©tern. ^ie ^ringen 5(nton unb SJia^ in bunüem

$of!(eib, Slniebeinüeiber , feibene ©trumpfe, ©d^nal(enf(f)ul;e,

\)tn ©(aquef)ut unterm %xm, ^ringeffin 5(malie faft immer in

dnfad^er grauer ©eibe."

§ier mögen nod^ einige S3emer!ungen ^a^ finben, h\t

auf tönig ^riebrid^ 5luguft be§ ^ered^ten 9tegierung§jeit

gurürfgreifen unb feine ©onberfteltung neben bem Greife be§

^ringen Wai d^arafterifieren , nid;t minber fein üermutlidjeS

18er^ältni§ gu ben mufifalifd^en unb bid^terifd^en 5lrbeiten ber

^rinjeffin 5lmalie.

^er B^ifc^tt^tt be§ §of(eben§ toar, fo lange tönig grieb^

rid^ 5(uguft lebte, fomeit nid^t öfonomifc^e 3f^üdfid^ten ©influ^

übten, ööüig unöerönbert geblieben, ^em ftrengen ^eremonieU

tnar jeboc^, tt)ie ertoä^nt, in ben prinjtid^en Greifen immer ein

t)eiter gefelüger SSer!ef)r gur (Seite gegangen. SBenn ber tönig

ftd^ au§ @en)ol^n{)eit öon biefem fernge!)alten ^atte, fo mod^te

er bo(^ infonber^eit burc§ feine mufüalifd^en Steigungen mit ben

^efi^öftigungen öernjanbter 5Irt, \)k m ben :prin§Iid^en treifen

ge^jftegt tuurben, immer in einem gemiffen ^itf^tumen^ange ge==

blieben fein. Wii feiner Gattin, feiner Xod^ter, mit ^rin§

^nton, ^ringeffin ^^erefe unb anberen l^at tönig griebrid^

^uguft, tüie ^rofeffor gürftenau W^ nac^t^eift, toenigfteng hx^

gum 3a^re 1813 oft imb biet mufigiert. ^aft alle bebeuten*

bereu ®rf(^einungen auf bem (S^ebiete ber bamaligen tongert=

nnb tammermufi! njurben für i^n öier^änbig arrangiert. @r

benu^te h\^ an fein SebenSenbe jenen oon ©ilbermann t)er=

fertigten fogenannten tielftügel (Cembalo), beffen fd^on gebadet
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njorben ift, unb cBcnfo einen ^(üget mit ^Tangenten ^ SJ^cc^anif,

üerbnnbcn mit einer Orgel. „3m ^anjen," jagt gürftenau,

„urteilten iljm nätjerfteljenbe ^erföntic^feiten bat)in, bafe e§ if)m

M feinem ©piele f)auptjäd)Iid^ baranf angefommen jei, ha§>

innerfte SBefen ber it)m jt)mpattjifd}en 9}^nfi!ftücfe ju erfennen.

9^od§ in ben testen Salären feinet fiebeng ijattt er ftetä me^re

Partituren üon 5lircf;en!ompo[itionen nnb Dpern auf feinem

3immer unb befd;äftigte fid; gern bamit. 3n ber legten Dfter^

iDod^e nod; fpielte er eine 9J^effe öon §ummeL SDie Oper

II Crociato in Egitto öon 9i)^et)erBeer toax bie le^te, tueld^e er

burdjna^m. — @§ ift oft Sel^auptet njorben, ber trefflidje gürft

f)abe Tlo^axi^ äJJeifternjerfe nid^t erfannt unb gef^ä^t. ^ieg

ift übertrieben, namentlich f)infic§t(id; ber ^ammermufi! beg

9J?eifter§. ^iefe, hk tlaüiermufi! tt)enigften§, töar faft \)olU

ftänbig in feinem S3eft^ unb ift öiel üon i^m gefpielt tDorben.

SSon ben Dpern finb Cosi fan tutte unb II flaute magico in

italienifd;er ©pra^e auf ber föniglid^en 33ü^ne guerft 1791 unb

1794 gegeben tuorben. Don Giovanni unb Le Nozze di

Figaro erfd^ienen allerbingS erft nad^ ber S^ieorganifation 1814

unb 1815 auf ber §ofbü^ne. g^^iebric^ 5(uguftg (Sittenftrenge

foK 5(nfto§ an bem Xejte biefer Opern genommen l^aben. SDa-

für fprid^t allerbingg ba§ SSorf)anbenfein gujeier Opern in ber

föniglid^en SJiufüalienfammlung , \vM)e bie Xitet II ratio

punito unb Gli amanti folletti füljren unb auc^ jur 5luffü^r*

ung ge!ommen finb. ^iefelben finb auS lauter 9J^ufifftücfen

SJ^ojartg jufammengefe^t, jum großen SE^eil au§ 2)on 3uan

imb 5igaro§ §o(^3eit. — ^önig ^riebrid^ 5Iuguft fomponierte

and) in feinen früheren 3aljten, namentlid^ Slird^cnmufüen. @r

lieg fol^e öom ^apeltmeifter ©d^ufter abfdjreiben, bamit eS

nic^t befannt tt)erbe, üon tüem hk ©ac^en feien, ©ic^ere

Xrabition bejeidjnet jtoei ^ird^enfompofitionen , hk je^t noc§
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in bet fatl^olifd^en §of!trd§e aufgeführt tt)erben, al§> öon i§m

l^errü^renb. (S§ finb \)k§> ein Salve regina, tüeld§e§ bei feiner

93eftattung juerft gefungen tourbe unb feit biefer Qdt bei jeber

SBeife^ung eine§ 9JJitgIiebe§ be§ föniglid^en §aufe§ §ur 5(uf^

fül^rung !ommt, fottjie eine SSefper, toeld^e an ben erften Seier^*

tagen ^u SBei^nad^ten, Oftem unb ^fingften öon ber föniglid^en

Kapelle gefpielt tüixb,"

SSenn ^ringeffin 5lmalie über bie erfte 5tuffü^rung i^re§

©c^aufpiel^ ,,^er ^rönungStag" (3uli 1823) in i^ren Xage=

bud^notigen fagt: „^ie gange Familie, au^er ber ^önig,

n^ar hahd/' fo tüirb auc^ ^ier ^önig griebrid^ 5luguft, wie M
feinen eignen, l^inter (Sd^ufter§ S^otenfd^rift öerftecften ^om-

:pofitionen, o^ne 3^^^H Seben!en gegen ein §erau§treten in

hk Öffentlid^feit gel^abt l^aben, fei e§, ba^ er barin ein SSer^

m\ä)m ber (Sc^eibelinie gn^ifd^en ^p^äxm erblidte, hk gefonbert

bleiben follten, fei e§, ba| er an§> Söefd^eibenl^eit fi^ unb fo aud^

feiner SRi^k hk göl^igfeit, über btog ^ilettantifd^e§ !^inau§

ettt)a§ §u leiften, nirf)t gutraute. Um fo l^ö{)er ift e§ angu-

fd^Iagen, ha^ er fid^ offenbar lebiglid^ barauf befc^ränfte, burd^

fein gernbleiben fein Sßer^ältni^ §u biefen S5erfuc^en §u erfennen

gu geben, b. 1^. ber i^nen feiten^ be§ ^ringen Tlaic geujorbenen

fortmä^renben 5tufntunterung ben Qüqd öorfid^tiger 9flefert)e

anzulegen. SDie§ brängte ben iprobuÜiöen ^rieb ber ^rinjeffin

freilid§ ettoaS §urürf, l^at aber benfelben feineStoegS ertötet,

öielmel^r mit bagu beigetragen, ha^ fie fid^ über i^re eigenttid^e

Begabung flarer tourbe. S^ad^bem, toie fd^on in ber (Einleitung

ertüä^nt, ha^ erfte öffentlid^, n^enn aud^ anonym aufgeführte

(Stüd „T}k 5Ibenteuer ber ^^orenburg" nid^t angefprod^en

^atte, loarb unter fold^en Umftänben jene burd^ htn ^ringen

3o^nn al§ Überrafd^ung für feine (Sd^toefter öeranftattete

5luffü:^rung be§ „^rönung§tage§" §u einer 5lngelegen^eit be§
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engftcn gontilienfreifeS gemad)t. 9^a(f) bem Xobc bcS Königs

lag e§ naf)c, mit biefen ©tücfen au§ ber b{gf)er beobocf)tcten

9fieferöe naä) unb nad^ fjerauSjutreten, l^atte bie ^rinjejfin boc^

nic^t bilettantifd^en ä^it^^^^^i^ ^^^ i^i^^^^ 5lrbeiten im Sluge,

fonbern ernfteS bic^terifc^eS (Schaffen , ha^ fic^ beS Sf^ed^tS be=

loußt loar, 2ob ober Xabel luie jeber anbete au§ innerem

orange ^robujierenbe l^erauSforbern ju bürfen. ^ie in golge

beffen öeranftalteten (öffentlichen Sluffü^rungen beg ^önungS^

tageg unb ber beiben S)ramen Wlt§>x]i finben in ber SebenSfüjge

weitere @rtt)äl)nung.

16



pie fpätexen §a^ve.

"^^nri eber hk SBirfung biefer 5tuffü^rungen auf hk ^id^tcrin

^^^felbft enthält ba§ Xagebuc^ ntd)t§, ©oferrt hk lüeitern

5IrBeiten ber ^ritigeffin aber al§ 9J?agftab für i^r Urteil

über i^re eigene S3efä^igung unb \)a§> berfetben gufagenbfte

©ebiet bienen fönnen, l^at fie t)on nun an ber Sf^ontantif ent=^

fagt unb fid^ ber ßuftfpietfp^äre jujunjenben für rid^tig ge^^alten,

2)ie Xagebuc^notigen über hk balb barauf t)on ber ^rin^

jeffin angetretene 9ieife nad^ 3talien ertöä^nen gum erftenmale

etloaS öon ifirer ba^in jielenben fc^riftfteEerifd^en X^ätigfeit,

nömlid^ ber untern)eg§ unb in Stauen öon i^r gefc^riebenen

Dramen, jiebenfall^ eine golge ber bur^ bk 5Iuffü:^rungen

neu ermad^ten fd^öpferifd^en Suft, hk nun ton ber §offnung

bepgett mar, Sül^nenfertigeS unb S(uffü^rung§tt)ürbige§ §u

Staube ju bringen.

3^re (Sd^toefter SJ^arie, hk üertnitttiete ©roß^ergogin t)on

Xo§cana, tnetd^e feit bem Suli in ^re^ben §um ^efu^ gett)efen

mar, begleitete hk ^ringeffin. 5lm 21. (September 1829 mürbe

abgereift unb am 30. marb g(oren§ erreid^t, mofelbft il^re

©d^mefter S^an^ mit i^rem hatten, bem öormaligen @rb*

iprinjen, jefeigen @ro^^er§og Seopolb, unb i^xm brei ^inbern

i^nen ben ^er^lid^ften ©ntpfang bereitete, ^ringeffin SD^aria
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(Sljriftine, bte mit bcm „nü^ctuorbcnen" Könige Don ^capd

unb feinet (SJattin balb barauf in glorenj Sefud; machte, unb

bie, tuie ernannt, itocf) im felben Saläre hk ©attin bc^ im 9Jiai

t)enüittt)eten Königs üon ©panien mürbe, mirb bou ber ^rin^

geffin oIS „fel^r ^übfd^ unb ganj ber (Sanbrini ä^nlid^" be:=

$eid^net, einer banml^ je^r beliebten italienifd^en Sängerin an

ber ^re^bner Oper, Soeben tiefgreifenben (Sinftu^ hic\c

imterne^mungSüiftige üierte Gattin ^erbinanb^ VII. auf W
@efd;icfe (Spanien^ gehabt !^at, ift belannt. äRan fd)i(bert fie

als (ebt)aft, geiftreic^, unb fagt i!^r nad^, bie Sogb fei i^re

öeibenfdiaft gemefen. ^a§ immer lafonifd^ gef)altene Xagebui^

begnügt fid^ in i^xcm ^Betreff mit einer üeinen, aber anfd)aulic^

mir!enben$Roti§: „^ei ber 5t6reifc ber neapolitanifi^en ÖJäfte fi^t

'i)a^ ^önigSpaar im gonb einer ©pajier^S^aife, S^riftine aber,

i^rem männlid^ gearteten 9'^atureII entfpred^enb , fc^mingt ftc^

auf ben 9^ürffi^, obfd)on berfetbe nic^t einmal eine Seltne \)at"

9^id;t unintereffant ift eine 9^eif)e üon S^otijen , meli^e bk

(Stellung be§ gro^t^er^oglid^en priüaten X^eater = ^erfonaIS

d)ara!terifieren, ^aSfelbe beftel^t faft ganj au§ im grofe^erjog*

li(^en ©c^Ioffe gebornen 9flad^!ommen t)on §ofbebienfteten.

%xi 1, Oftober fäl^rt ber §of nac^ ^oggio a ß^ajano unb am

3. ift bafelbft ein geft im ^ar! ju ß^ren be§ ÖJroßtjerjogS,

Ujobei tk üermitmetc ÖJro^fieräogin gerbinanb aU glora unb

il)re <Sd^mefter, \>k ©attin beS regierenben ©rogljerjogS

Seopolb, als ^riefterin famt i^ren beiben älteren ^inbern

mitmirfen , unterftü(3t Don jmei ^amen beS ^riöat ^ X^eaterS,

Don Dielen als üeine 2icbeSgi)tter foftümierten S3aucr!naben, Don

bem ©inged)or, ber äRufiffapeUe unb Don (5d)IoJ3(euten, mcldje

SBauertänje aufführen. „Um 6 U^r mar ^iner, bann ein deiner

^all , bei njeldjem hk Äammerleute unb Offijianten auc§ figu»

rierten," — Slm 4. fpielt man II Colonello unb rimpressario

16
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Faluppa. „^te$(!teur§ Jüarenßeute au§ bem^aufe: (äamba^

coxti unb feine %dä)kx, bte giorant, unb ßuife iöottt. ße^tere

unb il^re ©cfitoefter 5lnina tanjten ein Söallet la Pianella per-

duta." ©amBacortt ift ein ^o\to6); ttjeld^em S3eruf bie ge^

nannten tarnen, menn fie nid^t im ^ienfte X§alia§ ober %tx^

pfid^oreS Befc^äftigt njaren, oBjuIiegen l^atten, öerjd^njeigt leiber

ba§ Xagebud^. — "am 6. 5(uffü!^rung ber Oper Inganna felice,

njoBei jtoei (Sö^ine be§ ^ammerbienerS S^oöelli bie Partie be^

iöuffo unb be§ ^erjogS fingen. STm 7. abenb§ „Q3atl mit ben

Äammerleuten unb Offigianten, au§ tneldfien aud^ ba§ Drd^efter

beftanb. S3ei ber 9J?onterina 50g bo§ Ord^efter öorauS unb

toir tankten fo in§ anbere gimmer." — 5(m 14. fä^rt ber §of

mit einigen (JJäften aBermaI§ nad^ ß^ajano. 5(benb§ fingt ber

^od^ ÖJambacorti als SJ^agnifico in fRoffiniS Cenerentola. W)Qt

aud^ im Drd^efter fd^eint er t)ern?enbbar gu fein, benn am'l6.

ift fSail, ,,auf ttjeld^em jute^t bie 3Jlutter iBoiti unb @amBa^

corti, ben man aus bem Ord^efter l^olte, mittangen mußten."

S(m 18, fungiert ber Xaufenbfiinftler toieber in @oIboni§ Vedova

ßcaltra aU 5(rIecd^ino. 5lm 19. Dftober giebt ber ©ro^^ergog

,4ämt(id^en ^!teurg" ein großes fjrüfiftüd^ in (5:ajano auf bem

fogenannten ^ard^etto. „SBir felbft frü^ftüdften im ©d^tt)ei§er==

f)äu§d^en/' fd^reibt hk ^rin^effin, „unb auf hdhm (Seiten

beSfetben ftanben gro^e STifd^e, einer für hk, toäd)t in Oper

unb S3aIIet, ber anbere für hk, tnetd^e im (Sd^aufpiet mitgetoirft

^tten, 9Han tnar in 14 Sßagen ^eraufgefa^ren. ^a(i) bem

grü^ftüd^ fu{)r man in ©onbeln auf bem ^anal 3n einer

berfelben fag ha^ (S5efang§perfonat unb fang l^übfd^e ß^pre."

^Id^tSlagefpäter f)ei^te§: „gafanenjagb, 5IIIe Säger toaren

auf einem @d§iffe, unb tüir mit ben $yiid^t= Sägern auf einem

anbern, ^ann folgten gtoei ©d^iffe mit bem SE^eaterperfonal,

toet^eS aus 5Dan!bar!eit gu allen biefen ^eften eingelaben tourbe."
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S)a6 e§ hd fotdjen SSergiinftigimgcn mit beut (5tanbc§*

xmterfdjicbe nidjt ftreiii] geuomincu ujctben tonnte, i[t fe(bft=^

t)et[tänblicf). S3ot aUcm ein Xänjcfjen mu^ für unüetfänglidj

<;egotten {)aben. ©o fieigt e§ benn audj ttjieber am 28. : „^benb^

lüurbe getankt unb im (J^ro^üatertanj polten luir hk 3}iu[ifanten

au§ bem Drdjefter nnb tankten jute^t hk S^oten^nÜe über ben

Raufen." — Tlan tüirb hierbei freiließ nidjt üergefjen bürfen,

t)a| jenfeitg ber 5((pen jtüifd^en $od^ unb 9^iebrig, unb öor

altem ^tuifd^en §errn unb Wiener, ber SSerfe^r tüeit 5utrau==

lid^er ift, al§ bie^feit^ ber 5((pen. ©omit finb bk gefeUfc^aft^

lid^en formen in Stauen oben unb unten benn aud) ttjeniger

imterfdjieben , toobei offenbar auf M\)cn (Seiten mef)r Ö^ettjinn

<il§ ©inbu^c ift. Über hk gortfe^ung jener frö^tic^en Sajano-

^age braucht l^ier nur noc§ gefagt ju toerben, \)a^r nac^bem

nod§ ein gemeinfamer 5(u§flug nad^ ^ietra marina, bem l^öc^ften

^erge ber ©egenb
,
gemad^t tuorben ift, „tüobei al(e§ ritt /' \>k

tf)eatratifc^en S3orfte((ungen am 29. mit ber Cenerentola i^r

^nbe erreid^en. ^ie 2}iariotti foü bann ^erauögerufen werben,

^ber als ber SSorl^ang njieber aufgebt, ftef)t ha^ ganje ^^eater==

^erfonat im ^oftüm um ein L gruppiert, hcn 5(nfang§bud^'

ftaben be§ groß^erjoglidjen S^amenS. 9^un ift al§ ^egenteiftung

noc^ eine S^ad^feier nötig, nämlid^ tagS barauf ein grü^ftücf,

hd lüelc^em üon ber Gruppe ein S^or ju (S^ren be§ ^ireftorS

t)erfelben gefungen toirb. 2)ie SSerfe baju Ijat ^rin^effin Slmalie

<jebidjtet. ©benfo ift ein @aft be§ ÖJrog^er^ogS auf hcn ^e-

öafuS geftiegen, unb fein gebrudteS ©onett tüirb in Dielen

^jemplaren „njä(}renb luir auf be§ ^ireftorä (SJefunb^eit trinfen,"

umt)ergeftreut. 5tbenb§ ift Xombola für bie ganje in (Sajano

tjergnügt beifammen geujefene (^Jefellfc^aft, in treldjer „bie^erren

unb Tanten" (üom gofe unb bie (SJäfte) ©pielfadjen gctoinnen,

hk 5(!teur§ aber S3eute( mit (55elb unb bie Hftricen ^racelctS,
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Letten ober Kleiber, ä^^Ö^^^^^^^fe* toteber Xan§. — SSor jener

@d^(u§^Dper Cenerentola ftnb nod^ anbere Dilettanten bei bem

^nnftprogramm be§ §of§ beteiligt tüorben: SDie §anbtt)er!er

au§ ^rato, „@§ ift hk (Srl^olung biefer Seute, be§ ©onntag^

9J?ufi!ftüde einguüben/' fd^reibt hk ^rinjeffin. ©ine 5ln§at)(

ernfter ÖJejang^ftücfe biefer 5(rt ^abcn fie benn and) M jener

®elegen!^eit gu ßJe^ör gebrad^t.

@§ ift au§ bem ^agebnd^e nid^t erfid^tlidf) , ob ha^ öor-

nel^mlid^ au§ ben §ofbebienfteten unb beren ^inbern re!rntierte

Xf)eater= unb Ord^efter=$erfonal aud^ in ber 9flefiben§ in biefer

(Sigenfc^aft üern^enbet njurbe, ober ob e§ einzig in ben fleinen

Xf)eatern ber Suftfd^Iöffer feine tunftleiftungen probu^ierte. 3nt

^nfanimenl^onge mit hcn 5(uffü!)rungen in hm X^eatern 5((fieri,

ß^ocomero , Sf^uoüo unb ^ergola fommen hk S^amen @amba=

corti, Soiti 2C. nid^t üor. §ier ertt)äf)nt ha^ Xagebud) bie

Dualität ber bargebotenen Äunftgenüffe au(^§umei[t in toärmeren

Sßetonungen; „^cxxüä) gefpielt," „fu^erb gefungen," finb oft

öorfommenbe SSelobungen , mit benen SSeftri§ , SofeKi , ©uilia

(Srifi unb anbre ouSgegeic^net werben.

(Einige äJ^ale lautet hk ^enfur freilid^ aud^ nid^t beifällig.

3n bem fallet (Sufemio fpringt ein Xänger im 5(ugenblide be§

@terben§ „ttjie ein Karpfen in hk §ö^e, fo ha^, a(§ er enblid)

tot toar, ein W) ! ber ^uftieben^eit bur^ ben ©aal ging,"

^chen biefen 5(uffül^rungen bietet hk @aifon nod§ eine

5(nja^( mufifalifc^er unb tl^eatralifd^er ^robuftionen in bem

§aufe be§ i)fterreid^ifd^en ^efanbten S3ombeIIe§ unb in bem

be§ ßorb S3urgf)ert^. ©rfterer unterhält, toie fi^on §ur Qtii

feiner beliebten Slbenbgirfet in Dre^ben, feine ÖJäfte öortoiegenb

mit fran^öfif^en Suftfpieten, garcen unb ^roüerbe^, tnobei ©raf

i8ombeI(e§ felbft unb hk Gräfin Orloff, eine frühere ©d^au^

fpielerin, befonber^ ^erbienftlid^eS leiften; ha§> §au§ be§ Sorb
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S3urg(}crt{) , bama(§ jcbcnfa((§ ein 9JJaßnct für alle Stauen Bc*

jud^enben ©nglänbcr — GO berfelben finb in glorenj bei ^ofc

Dorgeftedt — ift ber ^opu(ari[ierung ber öon bem ßorb fompo==

nierten Opern (gebra u. a.) gctüibmet, bod^ fpielt £ab^ 93urg*

f)ert]^ and) i()rcn ^art in itaticnif^en garcen unb bie ^inber

be§ ^axi'ic^ iaw^en !(eine SöaKct^. SDer Sorb ^at anc^ geiftlid^e

3}lnfi! gefcfjricben ; eine berfelben, eine Tlc\\c, tüirb in einer

^ird^e anfgefüf)rt ; ,,fe^r fd^ön, aber ju lang/' lautet ba§ Urteil

ber ^crfafferin be§ ^agebud^§.

SBenn Ö5raf Drtoff fic^ in S3en)egung fe^t, öor altem, trenn

bie§ im Xf)eater gefdf^ieljt , tt)o nid^t jeber il)n fcnnt , marfc^iert

dn ^ammerbiener öor i^m auf, um mit ben giüftcrmorten „le

Comte Orloff!'' gu lüamen, man möge ad^tgeben, nirf)t unter

feinen ©teljfu^ ju geraten. SKinbere S^orfid^t brandet gürft

S3org^efe ben ad^t^unbert ßJäften gegenüber ju nel^men , hk er

in feiner prächtigen (55emä(be ^ ÖJaterie ju einem 33a(I gelaben

l^at , benn er ge^t i^nen ganj au§ bem SBege unb ^ä(t fid^

lebigtid^ im Sßorl^aufe auf, au^er (Bianht, hk mit ben Hd^t*

l^unbert in feine parabiefifd^en 9f^äume eingebogene §i§e §u er-

tragen.

ÖJetan^t mirb übrigens bi§ in hm fd^önen Tlomi 9J?ai

l^inein, unb ^rinjeffin 5(malie lä^t feinen ä^^^fel barüber, ha^

fie \)k S3etei(igung on btefer l^eitern 9}^üf)nja(tung feineStrcgS

ben Staliencrn allein überlief. i8ei fiudfjefini tanjt fie Äotillon

unb ÖJroßöatertans ,
„hi^ ber l^elle ^ag in ben (Saal fd)eint",

unb erft um 5 U^r morgend fontmt fie nad) §aufe, eine iuürbigc

@n!elin ber tanjfreubigen Slurfürftin äJiarie Slntonie. ^en öon

i^r öere^rten S^^offini foll fie einmal hd bem mufifalifc^en fiorb

fennen lernen, ^er 9}Jaeftro ift aber, loie eS fc^eint, bem il)m

burd) Sorb S3urg:^crtl)§ ^luffü^rung jugcbadjten ÖJenuffe öor^

fid)tig au§ bem SScgc gegangen , unb fo begiebt bie ^rinjeffin
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\iä) benn enttäufd^t tafd^mögltd^ft nad^ |)aufe. dagegen l^at fie

in bemjelben §aufe „eine red^t aitgenel^me grau/' bie üielgenannte

el^emalige 'SJli^ ^atterjon !ennen gelernt, ^rin^ Seromeg erfte

©attin, hk be!anntlic§ auf S^lapoIeonS f8t\d}l öon il^m ge*

fd^ieben tuorben tuar. 5lud§ fief)t fie ben bamals einunb^tuanjig*

jährigen £oui§ 9^a^oIeon in feiner X^eaterloge, ol^ne freilid^

3U a!^nen, ha^ er öont ©c^icffal beftimmt fei, bereinft lüiber

SSiUen ^eutfd^Ianb ju einigen.

SSon ben übrigen jatilreid^en naml^afteren ^erfonen, ttjeld^e

in ben @efid^t§!rei§ ber ^rinjeffin 5lntalie !ommen
, fei nur

nod§ be§ ^rinjen 5(Iejanber t)on SSürttemberg gebadet, ber

fpäter burd^ feine (SJebic^te unb burd^ fein inniges SSer!^äÜni§

5U Senau allgemeiner befannt geworben ift, mel^r nod^ burd§

lieineg mhnm-fdiati:

,^a\\m trafen wir unS auf berfelbcn (Station, l^crjliebfter ^rinj STIejanbcr,

S)a bläft jur Stbfa^rt ber ^oftiHon unb bläft m& fd^on augeinanber/'

%x Ut furiofen Einfälle be§ gürften ^utiatin in 3fc|<^^*

iüi^ hd Bresben toirb bie ^rinjeffin hd beut S3efud^ einer na^e

an ber ©uercia gelegenen SSilla erinnert, bod§ fd^eint ber

§imnte( öon XoScana \)k SRid^tung aufS ^eriounberlid^e, wo

fie einmal öorl^anben ift, ju nod^ öoKerer S3Iüte §u entfalten,

als berjenige (Sad^fenS. SDaS ÖJebäube ber S5il(a felbft ift

d^inefif^. ©in ObeliSf ftet)t baüor. 5(uf bem 'S)ad)t fifet 2)ante.

S)er |)auptfaal ift njie ba§ 3nnere eines @^iffS ausgemalt

2)aS S3ett fpielt hk Drget 2C.

UebrigenS giebt eS aud^ nod^ anbere ^reSbner Sfiemini-

fcengen: bk ©d^tüeftern öerfud^en fid^ einmal toieber in ber

^oc^funfi „SJ^i^ratene SSerfu(^e öon (S^riftftoUen/' !tagt baS

Xagebud^ am 24. ^egember 1829.

®a§ bk ^ringeffin toö^renb i^reS bieSmatigen Florentiner

Slufent^altS bid^terifd^ t^ätig getoefen ift, f)at fc^on ©rtoä^nung
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gefimbcit. Unterm 4. gebriiat 1830 l^ci^t c§: „3cf) fing an,

,^fl{djt unb ^iebe' ju jdjteibcn." ^ann n)icbcr am 19. 9Jiätj

„icl) fcfjtieb bcn X^efcuä" unb enblid), am 18, 5(pti(, „ic^ fc^rieb

in (s;aftelIo bk gürftenbraut/'

Über tk übermütig ^eitre ^offe X^efeuS (cigenttid^ X^efeuS

unb $(riabne) ujirb in ber Seben^ffisje näl)ere§ mitgeteilt

Werben, ebenfo über hk gürftenbraut. ^flic^t unb 2khc ift

ein 3tüeia!tige§ ©djaufpiel. ^ie Xod^ter eineä geftürjten unb

lanbegöernjiefenen SD^inifterS ()at, o^ne ^enntnig öon i^ren, tt)ie

fie meint, öerftorbenen ©ttern unb bereu trübem ©efc^icf ,
\\d)

mit bemjenigen SJ^anne üerlobt, ber gefätjc^te Briefe benu^te,

um jenen ©tur^ §u ©taube §u bringen unb jelb[t 2Kini[ter ju

toerben. 5(m Xage, luo hk §oc^§eit fein foU, loagt fii^ ber

SanbeSöertüiefene öerHeibet in hk ^Räl^e feiner Xod^ter. ©ie

erföl^rt alle§ unb tDiüigt ein, i^rem SSerlobten ju entfogen.

tiefer, längft öon S^ieue gefoltert, begiebt fic§ jum gürften unb

befennt feine «Sd^utb. ®r loirb auf feine ®üter üerbannt, ujo^in

if)m nun boc§ \)k S3raut mit ßinujittigung be§ SSaterä folgt, ba

Ie|terer einfielt, ha^ ber eigentlid^e ©d^ulbige ein fäuflic^eS

©ubjeft getuefen, toeld^eS jenen, je^t Söereuenben umgarnte.

— ®a§ 8tücf ift fpannenb unb öoH bramatifc^en SebenS, lögt

aber ben ©inbrucf gurüd, a\§> gel^e hk S3erfafferin mit bem

Umgarnten gu gelinbe in§ ÖJerid^t. — (S^ fei ^ier eingefd^altet,

ha^ hk im S^iac^Iaffe ber ^rinjeffin befinblic^en 117 83riefe

X^eobor §ell§ üorne^mlid) litterarifd^^, !ünft(erifd^'= unb gefeit

fd)aftlic^ = berid^tenben 3n^a(t§ finb unb ha^ fie, foujeit fie hk

2)ramen ber ^ringeffin betreffen, fic^ auf 9!atjc^läge bü^nen^

ted^nifd^er 5lrt befd^ränfen. ©o toerben ju bem fiuftfpiete

Kapitän girnetualb fe^r öiele 5(bgang§änberungen üorgefc^tagen;

ebenfo beranla^t %i), §el( hk Sufammenjie^ung ber üieraftigcn

©tüde „^er alte §err" unb „^er ^rief auS ber ©c^ujei^,"
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iebe§ in §tt)e{ TOe; bem ßuftjpiele „bittet unb Sugenb" iüirb

auf feinen ü^at ber anfpred^enbe Xitel „Xante @ibt)Ite" ge^

geben, einem anbern ©tüife ber ntinber anfl^red^enbe Xitel „^er

Tlöxhcx/' infolge beffen §ofrat §el( nad^träglid^ beridjten

ittn§: ,,S3ei ber 5luffü^rung na:^m ba§ ^ublüum anfangt hk

^a6)e §u ernft." Über ben „Unentfd^Ioffenen" mac^t er fel^r

ouSfü^rlid^e 5lu§ftettungen unb int „SSetter §einrid§" tüirb ber

diolk be§ (Sc^UjinbterS @tel(ani burc^ if)n \)k ge{)eiinni§t)ot(e

(Seite getüal^rt. ©eine gro^e 9?outine tarn ber ^ringeffin jeben^

falls ^u ©tatten, toenn e§ i^nt aud^ öerfagt toar, fie bic^terifd^

ju tnfpirieren,

Xie M(freife ttjirb am 23. 9J^ai angetreten, unb gnjar l^at

^rinjeffin toalie hie greube, öon i!^ren beiben ©djtDeftern,

bet ^ro^^erjogin unb ber ^ro^l^ergogin SBittüe
, gan§ bi§ in

bie §eimat begleitet ju loerben, 5(m 9. 3uni erreid^en bk brei

©d^tneftern X)re§ben.

^rin^effin Slmalie ift feitbem nod^ fed^Smal in 3talien

gettjefen, 1831, 1836/37, 1839, 1841/42, 1846, 1851/52.

©ereift ift fie faft adjä^rlid^: Qu öielen Tlakn nad^ Sßien,

gloeimal nad^ ßinbau, einmal nac^ ©trapurg; einmal aud^ nac^

iBerlin , a(§ ©d^Iu^ eines längeren 5luSf(ugS , auf tüelc^em fie

Hamburg, fiübecf, ©tralfunb unb bk Snfel Df^ügen !ennen (ernte.

S^re Xagebüd^er legen ä^ugniS ab t)on ber unöerminbert ge^

bliebenen grifd^e i^rer (Smpfängtid^feit , fo für SJ^enfd^en tnie

für Xinge, für ^Raturfd^önl^eiten tüie für ^unftfd^ä^e unb ^unft^

leiftungen. 3n ber nid^t gan§ Jürgen ^eriobe, tüäf)renb tüetd^er

i^re Suftfpiete auf allen beutfd^en S3ü5nen gum eifernen S3e=

ftanbe beS ÜiepertoirS ge!§örten, toar i^r Eintreffen an einem

Orte, U)o fic^ ein X()eater befanb, nid^t fetten baS Signal jum

5luffü^ren eines ober mel^rer i^rer ©tüdfe. ©o gab man,

toäl^renb hk ^rinjeffin 1840 ^otSbam befud^te, i^r ßuftfpiet
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Kapitän girncujatb iinb 1841 tüä^rcnb i^re§ 5(iifcnt^aUä in

SBieii bic (Btk\tod)tcx, bcii 3i^9t"i9 iii^^ ^^ii Sibliot^efar, eben*

bafclbft aber 1847 ben SSetter, hm (Sc^üfeling, beii fianbtoirt

unb bcn 9)?ojorat§erben. 3m gleichen gab man xf)x gu @§ren

l^äufig 5(uffüf)rungcn üon Überfe^ungen t^rer ©tüde
, g. 33. im

glorentiuer gräiilcin = Snftitut : La sposa della capitale 2C.

§attc bicfe 3cit für fic, tok ntd^t ju bcjiDcifeln ift, manc§e§

©rfrculid^c , fo marb anbrerjeits hoä) and) biird; XobeSfälle im

ßanfe ber Saläre ber ^reiS il^rer Sieben mc()r unb me^r ge^

Itd^tet, unb hd ber ^er^tii^feit , mit ber fic {f)ncn angef)angen

l^atte, niu^te i^re natürlid^e §etter!eit baburd) manchen Kämpfer

erfal^ren. 1832 ftarb in gloren^ i^re geliebte ©djUJefter, hk

©rogl^erjogin 5Inna öon XoScana, 183G in ^iUni^ i^r ^flege^

tjater, ber einunbadjtjigiäl^rige Äönig 5(nton, 1838 in Bresben

i^r innigöerel^rtcr SSater, ^rinj Tla^c ; 1854 üerlor ii)x S3ruber,

ber odbeliebte ^önig gi^iebrtc^ 5Cuguft, auf einer Steife in ^irol

ha§> Seben; 1857 erlag in 'iRom ^rinjejfin Suifc, bie jttjeite

®attin be§ ^rin^en 90^a£ ; unb im Saufe ber näc^ften jel^n

3af)re ujurben fünf Xöd^ter be§ ^önig§ Sodann au§ biefem

^afein abgerufen, brei berfelben in ber grembe, wo^in fie nid^t

lange öor^er a(§ S^cuüeruiäljltc gebogen inaren.

SBie ern^ä^nt, ift ^rin^effin 5(malie aud) nad; bem Xobe

i^rer ©djU^efter 5(nna nod) ^äufig in glorenj getüefen , wo fic

faft fo l^eimifc^ geworben njar, toit in Bresben felbft, unb tt)o*

felbft hie jnjeite ©attin be§ (JJrog^erjog^ Seopotb aüe^ t^at,

um ber ^rinjeffin Hmatie, mie bereu (Sdjtnefter, ber ücrnjitmeten

©ro^^er^ogin SJ^arie, (Srfa^ ju bieten für hie hnxd) hcn Xob

5lbgerufene. 3ene SSieberüerl^eiratung , hie ^u einer fe^r g(ücf==

lid^en unb reid) mit tinbern gefegneten @^e fül}rte, l^atte ber

Ö^roB^erjog au§ 9f?üdfid)ten auf hie Xljronfolge nid)t lange

I)inau§fd;icbcn bürfcn. 5ln ^rinjeffin Hnmlio, feine langjährige
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$8ertraute, finb bte nad^fte^enben 3^^^^^^ gerichtet, huxä) hk er

fte nad) bem gu ©nbegel^en be§ Xrauerja{)r§ üon feinem SSor*

l^aben Benad^rtc^ttgt „@§ lüurbe entjd^ieben/' fc^reibt er, „baß

id^ bte ^rm§efftn Hntoinette t)on S^eapet f)eiraten toerbe, nad^

allem, lüa§ td^ tüei^, eine gute 2ßat)I . . , ^ftid^t tt)ar e§ unb

ic^ ^offe mit Vertrauen auf eine rul^ige 3u!unft." 3m §inb(idf

auf feine üerftorbene Gattin fügt er l^inju: „^idt S^^ränen

finb nod^ geftoffen ber Erinnerung einer teuren greunbin, bk

\>k \6)önt Qdt ber Sugenbja^re mit mir teilte unb ha^ ^erj

ertoärmte unb ben ÖJeift belebte unb ha^ Sßenige fd^uf, tpaS id^

je^t bin. äJ^eine (Seele ift i^r banfbar unb ba^ 5lnben!en ber

öuten tüirb etüig leben." @in 3at|r fpäter, aU bk (Sntbinbung

ber ÖJroperjogin 5(ntoinette beborftanb, fd^reibt er: „Wö^t

©Ott un§ einen (Bo^n fc^enfen jur Söefriebigung öieler Söünfd^e

imb mir hm 9}^ut gu ftär!en, in meiner ßaufba{)n rafc^er fort-

gugel^en . , . ßJott ftörfe mid^, meine ^ftid^t ju t^un unb meine

njenigen gä^ig!eiten für ha^ £anb anjutüenben." ^ie §off*

nung, ba^ gleid^ ha^ erfte ^inb ein ©o^n fein toerbe, ertpieS

fid^ als eitel, e§ !am eine ^od^ter. SIber fc^on im Saläre barauf

fonnte ber 6Jro§f)erjog feiner greunbin metben: „@ott fd^enfte

mir einen @o^n," hd ben bamatigen gerfal^rnen 3^f^^^^en

StalienS für bk gerabe in XoScana fo §a{)(reid^en Ö5egner rabi»=

!aler politifd^er Umgeftaltungen iebenfaUS dn Ereignis fef)r be-

rul^igenber 5Irt, tok ber ÖJrol^ergog benn aud^ im @inne biefer

5(nfd^auung {jin^ufügt: „(Srfc^rerflid^ traurig njar hi^ ba^in hk

imgeioiffe ßu'fii^ft meines geliebten £anbeS," unb gleid^geitig

fd^ilbert er hk Tluiitx beS ^inbeS, hk (S5ro§l)er5ogin 5lntoinette,

als „ein rec^t gutes, natürlid^eS, liebenbeS Sßefen." — 5llS im

Saläre 1838 ^rinj Sol^ann hd i^m ju S3efud^ genjefen ift,

fd^ließt ber (55ro6^er§og einen barüber l^anbelnben Sörief an

^rinjeffin Slmalie mit ben Sßorten: „(5Jott f^en!e i^m ®lüc!
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unb Siifticbenfiett in feinem ^eife, mir feine (SJnabc ju bcm

fd^njeren 5lmte, ba§ mir oBIiegt." 3m So^rc 1840 l^at bic

S^ac^fommcnjc^aft hk Qcdjl fieben crreid^t, borunter ein jnjeiter

©o^n. „3e^t l^aben njir fieben Äinber," jc^reibt ber (5Jro§*

l^er^og; „®ott erl^atte fie unb gebe unS SKittet, fie gut ju cr^

jiel^en." @in 3af)r fpäter finb hk ^d^cn fc^on n^ieber beträtet*

üd) hmd) ben %oh gctidjtet unb er !(agt, in ©, fiorenjo rul^en

bereits „üier geliebte fieid^en, bie liebenb um mid) njaren."

2)a§ l^ier 9J?itgetei(te mag nod^ burd^ einige 5Iu§5Üge au§

ben fpötern, an ^ringeffin toatie gerid^teten ^Briefen be§ ÖJroß*

^erjogS £eopo(b ergänzt tüerben, ba ber %on biefer ©riefe,

beffer faft, al§ e§ ^Briefe ber ^rinjeffin felbft üermiid^ten, hk

gaffung unb bie Ergebung in ba§ Unöermeiblic^e d^ara!terifiert,

ttjeld^e, je (änger befto me^r, aud^ ber ^rinjeffin eigen gemorben

ttjaren. ^a^ bie §eiterfeit bahd in il^rer 9^atur lag , mod^te

ber §ur 9JieIand^oIie neigenben Gemütsart be§ (S5ro6f)er5og§ im

Sßerfe^r mit feiner alternben 3ugenbfreunbin befonberS too^t

t!^un. <Bo fommen in einem feiner S3riefe au§ bem 3a^re 1842,

ttjo ^ringeffin 5(malie in gtoreng geseilt l^atte, hk Sßorte öor,

„bu brad^teft SEroft imb ber Keinen nea|)oIitanifd^cn Kolonie

einen tna^ren ßebenSgeift, beren fie bebürfen." ©einer ©d^toefter

^l^erefe (ber Ä'önigin öon (Sarbinien), bie im 3a]^re 1855 auS

bem Seben fd^ieb, gebenft ber (SJro^^erjog mit ben Söorten:

„©ie n^ar nid^t blog eine gute, fierjlic^ liebenbe ©rfjrtjefter, fie

mar aud^ eine gute, garte unb einfid^tSüoKe 9J?utter unb eine gut==

mutige, eblc unb tnol^Ül^ätige Königin." — „5(nna" (hk öierte

^od^ter be§ ^ringen 3or)ann, l^eigt e§ in einem anbcrcn 33riefc

öon 1855, „l^at ha^ §ers meines ©o^neS gang getuonnen,"

unb im 3a]^re 1858 fd^reibt er, „alle lieben 5lnna megen i^rcr

herzensgute.'' Wan tod^, ha^ biefer glürftic^c 93unb fd)on im

Februar beS nöd^ften 3a^reS burc§ ben %o\> ge(i)ft mixht.
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3m jelben Saläre Brad^en über ben je^t 62 jäljticjen ^rog==

l^ergog bie §etmfu(^ungen l^erein, lüeldje ber öfterretc^ifd^e

^ieg gegen ba§ mit granfteid^ attttrte (Sarbinien t)or aKem

über ba§ §au§ ^o^cana Bringen mn^te, $Jlad;bem ber Ö5ro^*

l^ergog §u fünften feinet ©o^neS einer (SteKnng entfagt :^atte,

in tDeld^er er feit langem nur burd^ ha§> S3ett)u|t|ein über*

nommener ^flid^ten feftge^atten tüorben war, \d)xdU er au§

(5d^(adentt)ert^ an ^rinjeffin 5(ma(ie: „@§ ift mir nid;t unfert=^

njegen, aber (megen) be§ £anbe§, lüelc^em iii) mein Seben, ad'

meine 2khc unb SE^at!raft genjibmet, unb tüeld^e^ je^t fo fd^ttjer

mitgenommen ift. SO^ein (Siebet ift, für midj gu bertrouen auf

Ö5otte§ S3eiftanb, unb nid^t ju fünbigen für hk anbern, hk

mir Üb(e§ getrau . . . 3e^t bin id^ rul^ig auf biefem meinem

Ö5ute unter guten, ruhigen, anl^änglid^en unb folgfamen beuten."

^oä) einmal fommt er (Snbe beSfetben 3al^re§ auf ttn mit ii)m

unb ben ©einen vorgegangenen Umfc^iüung jurüdf. „SSerbannt,"

fd^reibt er, „Vertrieben o^ne ©d^ulb; aber ^ott n)ei§ tvarum,

unb imfere £ofe finb in \>cn Rauben eines meifen unb gütigen

SSaterS," Unb unter bem befd^ujii^tigenben ^ureben ber ^rin-

geffin fö^nt fid^ ber entthronte Surft fd^on in furger Qdi fo voll*

!ommen mit ber bürgertid^en (Sd^Ii^tl^eit feinet neuen ^al^eimS

au§, ha^ er im (September 1860 aud^ von feiner „neapoIitani=

fc^en Kolonie" günftigeS berid)ten !ann; „meine grau/' verfic^ert

er, „finbet fic^ fe(;r gut in beutf^e (Sitten unb erfennt ha§> viele

(SJute, tvaS bod^ in biefen Säubern gebiegener unb l^äuSlid^er fic^

betvä^rt. $D^an mu^ bk ^eutfd^en nä^er fennen lernen, um fte

gu fd^ä|en. SJ^eine ^inber," fe^t er l^ingu, „reben jefet giemlid^

gut beutfd^." — „SDa§ ^olitif^e überlaffe ii^ ber ^orfe^ung,"

^d^i e§ in einem Briefe vom 3af)re 1861, unb er freut fid^, von

feinen Altern §ur 5(rbeit angehalten tvorben §u fein; inUnt^ätig^

!eit mügte er verlümmern» „3d^ mu^," fd^reibt er 5lnno 1864,
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„aus uieten (55rünbcn @ott banfen, ha^ er üäterlidj'für inic^ ge==

forgt IjQt. ©r Ijat mid) einer fcfjtüeren, gefal^röoüen S8erantn)ort=

mxQ entlauben, \vcld)c xd) nidjt mcljr bie Äraft Ijatte ^u tragen."

Sßie fic^g üon felb[t öerftef)!, f)ielt ^ringefftn 5(malie barauf,

i^rem greunbe and; ^in unb lüieber ein ßiebeSjeic^en ju jenben,

ba§ nid^t blojs in SSorten (leftanb. (5o erfreut fie auf feinen

58orfc^(ag iljn mitSlaroIine^id^terS feiner ßeit berüf)mt unb aud)

bamalg bem jungen örBprinjen lieb gemefenen Sf^oman 2(ga=

t^o!(e§, in loeld^em er „Erinnerung an gute unb fc^öne 3af)re"

p finben l^offt; ebenfo ntit §erber§ ^ih, SSor allem fd^eint

fie fid) aber \)a^ üiec^t erobert ju (jaben, i^m alle SBeitjuac^t

einen tnarmen ©d)(afrod gu f))enben. 2)er 2)an! ift bann immer

bk ^erjlidjfeit fetbft. „^k gute greunbin/' fi^reibt er auä

^ranbeig am gttjeiten 2Bei()nad^t§tag 5(nno 1866, ,,f|at meiner

tüci^m §aare unb ber raul)en bö^mif^en SSinter gebadjt, al§

fie mir ben ujeidjen, umarmen ©d)(afrod auSfui^te. 3eben %aq,

menn id; frül) ober abenbS beffen Sßoljlt^at füt)(e, benfe xd) an

hk @ute, bk xd) in früher Sugenb gelaunt, unb hk unDeranbert

burdj Qtxt unb Prüfungen biefelbe blieb." Hub auc^ gegen bk

gutoeilen an xf)n l^eranfommenben SCnn^anblungen, ujeniger

tuol^I ber @cl}nfud;t nad; ber ^rad^t be§ Florentiner §of(eben§,

a\§> beg äJ^ißmutg über baS furge ÖJebäc^tniS ber Tlax\d)c\x, für

bk er gearbeitet unb bk ßaft ber Diegierung getuiffenljaft ge*

tragen f)ai, aixd) gegen folc^e (Stimmungen unb SSerftimmungen

!äm^ft ber greife gürft reblidj an. „3d) mar/' fd^reibt er um

bk SBei^nadjtSjeit 1867, „in ben beften Sugenb- unb Maxxixc^^

jaf)ren fo glüdti^, \vk taxxxn einer uur fein fann, fo fann xd)

nxxd) \xxd)t befdjtueren, tuenn midj Unglüd betroffen." ^cinnvet)

uad^ bem blauen §imme( 3talienä ^ai \\d) bann o^nc Swcifcl

bem |)er5engbebürfuiffe gefeKt, alg guter ^atljolif öor feinem

©d^eiben au§ biefer Söelt nodj einmal am ©rabe beS I)eiligcn

h



— 256 —
^etTU§ ju Beten. Sm ®e§eittBer 1869 — loentge Sßod^en öor

feinem 5(bleben — fenbet er ber dten grennbin au§ S^lom in

fe^r gehobener ©timmnng ein le^teg (Sd^reiben. SSie öiele @r^

innexungen ntod^ten anf bem SBege bal^in burd^ feine @ee(e ge=^

gogen fein! ,,SSon toeitem/' l^ei^t e§ in bem ^Briefe, „l^atte i^

bie ^fte ber Snfeln %o^cana^ gefeiten . .
/'

5ln§ bem legten SebenSüiertel ber grennbin beS ®xo^^

l^erjogS Seopotb, ber ^ringeffin 5(malie, ift nod^ ber tranrigen

^eriobe i^re§ ©rblinbenS @rttjöf)nnng ju tl^un. 3m 5(nfang

ber günfjiger Saläre Begann hk (Sorge um i^r 5(ugenlic§t Be^

ängftigenb ju ttjerben. S93ie fe^^r baSfelBe im SlBne^men Be^^

griffen ttjar, Bertjeift öor aüem hk immer unbeutlic^er n^erbenbe

©d^rift beg SlageBud^S, 2)ie Sa^rgänge 1853 Bi§ 1856 finb

großenteils nal^eju unleferlid^. 5tl§ bk Qdi ber Operation

f)txanxMi, werben bie 3ei^en fc^ief nnb frumm unb auf mand^er

©eite finben nur nod^ jttjei ober brei 3^^ ^la^. ,,@§ get)t

fd^Ied^t mit meinen 5(ugen/' l^eißt e§ im 3uni 1853. „SBie toirb

e§ im gerBfte fein? ^omme, ioa§ ÖJott loiK.'' 3m folgenben

Saläre fd^reiBt fie unterm 23. SO^ai: „^uf bem Sfiüdftoeg rannte i6)

ba§ ©f)aifenl^au§ (auf bem ^reSbner §((tmar!t) an unb ftürjte

l^in." SBieber ein ^af)x fpäter l^eißt e§ unterm 4. Wai au§ £inbau

:

„3d^ fa^ ben S3a{)n^of für eine OTee an." 3m felBen 3a]^re

— im 9^oöemBer — finbet enblid^ in ßeipjig hk Operation

ftatt. (Sie bauerte für jebeS 5luge nur V* SJ^inute unb Beibe

Singen fiatten eine ßid^terfd^einung. Xag§ barauf toirb ba§

Iin!e aBer öon einer l^eftigen ©ntgünbung ergriffen unb öer==

faßt infolge berfelBen rettung§Io§ ber SÖIinb^eit. günf SJ^onate

lang BleiBt bk ^ringeffin in Seipgig, forttoäörenb ber ärjtüd^en

Pflege Bebürftig. (Snblid^ ift toenigftenS bk @el^!raft be§ redeten

^(ugeS gefid^ert. @ie !e:^rt nad^ Bresben gurüdf unb BegieBt

ftd§ t)on bort an bcn S3obenfee. f&d i^rer 5(n!unft in ßinbau
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fd^rcibt fte, ber triebcrgctronnenen grcubc am bcittlic^cn %\ii»

unb Umblicfcn gen{cf3cnb, „erft jc^t Ijcmcrftc id), ba^ 2inbau

auf einer Siijel liegt." Unb im Suli, balb barouf, „\6) ja^ jum

erftenmalc tuieber ©terne am ^immel."

3n einem ber ©tücfe ber ^rinjejfin fagt fc^ttjeren ^ergeng

ber alte öcrabfc^iebete Wiener ^arl: „3n ber Sugenb f)ängt ber

SJ^enfd) an ber gongen SBelt , im 9Jiannega(ter an einem Sanbe

unb alg ®rci§ an einem §aufe," ^iefe Qcit toax attmä^Iic^

auc^ für ^rinjeffin %ma\k ge!ommen. 6ie ^atte einft i^re,

ber freunblic^en Seite beS SebenS gugefeljrte (JJeifteg- unb @e*

mütSric^tung mit bem ^feubonljm 5L (Serena gut c^arafterifiert

unb tük anmutig tüaren hk SBorte gewefen, mit benen fie bk

auf§ 9^ici^t(;eiraten fid^ gefaxt mad^cnbe, e^rtid;e unb treffli^e

Stntonie im „Siegelring" firf) mit bem Unabänberlic^en abfinben

lä^t: „3 nun, man fie^t tvo^ hi§>wdkn um \xd) l)cx, unb ba

benft man benn: ^a§ xväxe jo übetnic^t! — ober: SSenn bo§

anginge ! — 5Iber bann ben!t man ttjieber : '§ ge^t uic^t an

!

^a bringt man fid) \)k Soden in Orbnung unb i\t fo l^eiter

tote guöor."

3e|t toar il^r U)ot)( jtoar ba§ bemütige ^id) * Ergeben in

hk üiatfdjüiffe ber SSorfel^ung geblieben, aber \)k Sonne ber

§eitcrfeit üerbarg fid^ me^r unb me^r hinter SBoIfen. Sd)ou

bk politifc^en (Srfd^ütterungen ber brei^iger 3af)re unbefangen

§u loürbigen, tnar i^r fd^ttjer gettjefen. ^a§ 3a^r 1848 unb

nun gar 1866 oermodfite fie nur nod^ oon ber büfterften Seite

anjufel^en. ÖJIeid^ ber Königin ^ SBitnje Tlaxk t)ie(t fie, toäi)^

renb 1866 ha^ ^riegStoetter über SDreSben bafjinbraufte , tief

traurig in ber oon hm ^reujien befe^ten Stabt au§. Unb

bod) blidt i^r menfdjcnfreunblic^eS ©emüt aud^ fetbft jttjifc^en

bcn uncrquidti^en fingen fjcroor, hk eS im Xagebudjc an*

jumcrten giebt. Äaum ift ber geinb eingerüdt unb nimmt

17
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Ouartter im löniglid^en ©cöloffe, fo fd^reiBt bte ^rmgeffm au^

fd^on, tote um i^ren S^exbru^ jelBft §u Befdjiütd^tigen: „@§

fotten gute ßeute fein, fHf)eMänber unb Sanbtr)e:^r, tt)eld^e gang

erf^öpft angelomnten," Wlan erlaubt i^r nid^t tnel^r, S3nefe

fortpfd^iden, aber fie finbet, ba^ (SJeneral §ertt)art^, ber \iä)

bei ber Königin ^ Sßitwe unb M ^ringeffin toalie öorftellt,

bod^ int ©runbe „ein fe^r anftönbiger 9}Zann" ifi 9^id§t minber

fd^eint ifir General öon (Bdjad „ein guter alter SD^ilitär/' unb

„gefällt i^r tt)of)I;" ja, al§ hk S^ad^rii^t üerlautet, er ttjerbe

S)re§ben öerlaffen, „t^ut e§ aßen idh."

Unb nun mu|te fie aud^ nod^ ben Äfang be§ fiebengiger

Krieges erleben. 9J^an tod^, tük allgentein in ®eutfd)(anb ba^

tttal§ hit Söeforgniö tüar, beut erften franjöfifd^en 5(npraII toerbe

nid^t gu tüiberftel^en fein unb erft nac^ unb nad} tüerbe bk

^üd^tigfeit ber beutfc^en Xruppen uttb i^rer ^eerfül^rer alle§

bod^ nod^ jum @iege ttjenben, $rin§effin toalie l^atte aU

^inb erfaljren, ba§ fold^e |)offnungen trügen fonttten. SSieber

töar e§ ein 9^apoIeon, öon bem fie ^eutfd^Ianb bebroI)t fa^.

SSa§ Sßunber, inenn \)a§> §er§ ber Öreifin öor 5lngft unb

Sagen gu bred^en brol^te.

Hm 28, 3uU f^reibt fie in i^r Xagebu^: „Um 8 U^r fa^

i^ ®eorg mit feiner grau in einem ^al^ne über bk @(be fahren

unb bann ben Sßagen befteigen. 3d^ glaubte tvixtü(^ gu fterben,

fo ergriffen ttjar id), , , , SBenn ®ott nic^t l)ilft , ,

,"

5lm felben Xage ^d^i e§: „mfc^ieb unfrei ^bert ..."



Jfibn$$lit|p*

SSieberabbrud au§ bem erftcn SSanbe bcr im ^aiixc 1873 im SScrtag üon

53. Xauc^ni^ in Scipsig crfd)icnencn ®cfammt^5luggabc bcr bramatijc^cu

Ser!e öon ^rinäcifiit 5(malic.
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^^jX m 24. geBruar 1834 tuurbe im ^alai^ ber fönigtid^en

fQTlV^^^^^3<^ffitt^^^tt 511 SSerlin ein (Sc^aufpid gegeben, m\6)c^

ungetüö^ntid^ tüarme 5lufna^me fanb. ^er Spante beä

18erfoffer§ tvax niä)t genannt ttjorben. Tlit SSertüunberung er*

fu^r man balb barauf, ha^ btefe§ fd^tid^te, bürgerlid^e 53ü^nen==

jpiel t)on einer gür[tentodjter gefd^rieben fei.

Saft öierjig Sa^re finb feitbem öerftrid^en. Senem erften

@tüc!e folgten hk S3raut auS ber üiefibenj, ber D^eim, bic

gürftenbrant, ber ßanbmirt nnb nod^ manrfje anbere ^ic^tungen

cntften mc Ijdkxn Sn^alt^. (Sie (jaben hk 9flunbe über faft

aik bentfc^en Süf)nen gemad^t, unb ein Xeil biefer bramatifc^en

©d^övfungen erfreut fi^ be§ 9tufe§ gern gefe^ener 9?epertoir*

ftüde noc^ ^eute, nun hk finnige Openberin biefer SJiufengabcn

nic^t meljr unter hcn fiebenben ujeilt.

S^rem 5Inben!en finb hk fotgenben ^(ufjcidjnungen ge*

tüibmet. @ie leiten eine (S5efamtau§gabe ein, ttjel^e au§ bem

fd^riftftcüerifd^en 9^arf)(affe ber ^oI)en S8erett)igten burd^ öicr

nod^ ungebrucft gen:)efene S3ü^nenftüde üerme^rt ttjorben ift.

Seiber ^ai fid^ unter biefem 9^ad)taffe feine 9Zieberfc^rift

gefunben, tüeldjc unmittelbare ßinblide in ha^ innere Scbcu

unb htn bid)terifd^en (Sntnjidlungggang ber ^rinjeffin 5Ima(ic

geftattete. 'änd) ©riefe liegen nic^t öor. ^er SScrfud^ einer

(S^arafterifti! ^at fid^ bemnad) in bcfc^eibcncn (SJrenjen ju f)altcn,

ben l^eiter-ernften, njo^ttüoKenben, f(ugen unb redjtfc^affcnca
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Bügen, au§ betten ha^ bentfd^e ^uBIünm ftc§ felBft im Saufe

ber 3ett ein ^ilb ber Sßerfaffertn t)on „Süge unb SBa^r^eit"

3ufantntenn)ob, nur eine Beftimnttere ^Beleuchtung §u geben»

3u fold^em gmed^e lüirb e§ fid^ entpfe{)Ien, juöor mit

einigen Sßorten an bie ÖJrogeltern ber ^rinjeffin, ben ^ur=^

fürften ^riebrid^ S^riftion unb bk ^urfürftin äJlarie 5tntonie

ju erinnern , ha ha^ funftfinnige S3eifpiel berfelben , tük auf

anbre i^rer l^ol^en 9^ad§!ommen, fo aud^ auf bk S5erfafferin üon

Süge unb SSal^r^eit in Beeinfluffenber SBeife nadf)gett)ir!t l^at.

SSor altem hk ^urfürftin, eine Batierifd^e ^rin^effin, ge==

l^örte gu jenen ^erfönlid^feiten l^od^Begabter 5(rt, beren Xalentc

loert finb , fid§ §u öererBen. SJ^arie 5(ntottie ttjirb öon il^ren

3eitgenoffen al§ eine ber an^ieljenbften ^erfönlid)!eiten be^

üorigen Sal^rl^unbert^ gefd^ilbert. Df)ne fd^ön §u fein , feffelte

ftc in ungettjö^nlid^em @rabe burrf) ©eift, ßeBenbigfeit unb

reijöoK geniale Ungebunbenl^eit. SJiit griebrid^ betn ^ro^en,

ttjetd^en fie 1769 unb 1770 in ^ot^bam Befud^te, unterhielt fie

einen S3rieftt)e^fel. (Sinem i^rer 'Böljnc, bem fpäteren ^önig

5(nton, bütierte fie in fran§öfifc^er <Sprad^e dn §eft über „bk

®runbfä^e ber d^riftlid^en TloxaV SDa^felbe ^at fi^ erhalten

unb giebt, tnie öerfic^ert njfrb, üon i^rem öorurteit^freien

(SJeifte ha^ günftigfte S^i^G^i^- ©^ffe unb ^or|)ora unterrid^==

teten fie in tompofition unb (^efang, ^er äJ^ufüer ^axk§>

S3ume^, ttjelc^er fie 1772 in 9^t)m^^enburg fingen l^örte, rül^mte

il^rem Vortrage eblen ©eift nad^, unb üerglid^ i^re SSeife mit

berjenigen großer (Sänger au§ ben beften alten Seiten* ©ie

hi^idt unb fom^onierte unter anberm gujei D^ern: ,,Talestri,

Regina delle Amazzone'' unb „II Trionfo della Fedeltä/'

hd tüdd)m fie bem SSorbilbe 9}^etaftafio§ unb §affe§ folgte.

5lud§ tüar öon il^r ber 2^ejt be§ in ber SDreSbner §of!ird^e am

£)fterfonnabenb 1750 guerft aufgefül^rten §affefd§en Oratorium^
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„La Conversionc di S. Agostino." ©ic trat unter bent

S^amcn Ermelinda Talea ^um SJ^itglicbc bcr orfabifc^cn

Mibcmie tu $Rom ernannt h)orben, bemüf)te fid) n)äf)renb bcS

fiebenjäfjrigen ^rtege§ in anftrengenbfter SBeije um ben 6d)u^

ber ^re^bner ^un[tfd)ä(3e , war eine ©önnerin be§ SD^Jaler^

mp^ael aj^cng^ — beffen ^afteübilber be§ furfürftlic^en

^aare§ bie ^reSbner @emäIbeoa(erie aufbetra()rt — , übte @in=

fing auf bk ^rünbung ber ^reSbner ^unftafabemie unb teilte

mit bem Äurfürften ta^ Iebf)afte 3ntereffe für \)k ard^äotogi*

fc^cn ^Briefe, tDcId^e SBincfelmann für bie £e!türe feiner beiben

^o^en ÖJönner au§ 9^eapel fdjrieb, SBeldjen Sßert Sßincfel-

mann felbft auf biefe förbernbe STeilname gelegt ^at, get)t am

beutlid^ften au§ einem SSriefe l^erüor, in tt)elc]^em er ben plö^*

liefen Xob be§ turfürften be!(agt. „Sc^ t^ei^ nid)t /' fc^reibt

er am 4. 3anuar 17G4, „trag id) gum neuen Sa^^re UJÜnfc^en

fann, ba nid)t§ ju fjoffen ift nac^ bem ^atle be§ ^ringen, ben

&oii ^um §eile feinet SSol!e§ nur gezeigt ^at. ÖJcftern f)oben

mir biefe ^adjxiä^i erl^alten , bie mir mie ein ©c^mert burd^

9}?ar! unb 93ein gegangen ift. Unerfepc^er SScrUift !" Unb

mie fe{)r biefe funftfdjü^enbe 9f?ic^tung öon ber öermitmetcn

Äurfürftin nod) feftge^alten mürbe, bafür jeugen tk Woxk,

mel^e griebridj ber ©roge itjr om 10. (September 1767 fdjrieb:

„Protegez les (arts) toujours, Madame. La gloire, que

ces arts donnent, est preferable a la plus illustre naissance

comme au plus haut degre d'elevation, oü les hommes

puissent monter. Les aimer, les proteger, et les cultiver

comme V. A. R. , c^est avoir acquis un merite persoonel,

le seul que Ton estime et que Ton rövere dans les

princes."

SDie ^inber biefe§ funfttiebenben ^aareS — unter i^nen

ber SSater bcr ^rin^effin 5(malie — folgten bem ^eifpiele i^rer
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(Sltern, namentltd^ in Bejug auf bie Pflege ber Tlii\it ©er

ättefte ^ririä, ber fpätere ^öntg griebrtd^ 5tuguft L, tüax ein

leibenf^aftttc^er 33etüunberer ber ttalientfd^en SJlufü, bie fid^

benn anä) U^ an fein SeBen^enbe feinet förbernben ©d^u^e^

erfreute. @r Befa^ grünblid^e mufüalifd^e ^enntniffe, unb öon

feinen eignen ^ompofitionen tüirb nod§ je^t an jebem erften

geiertage l^o^er ^efte eine SSefpermufi! in ber fat^olifd^en ^ir^e

gu ©reiben aufgeführt. (Bein 93ruber, ^rin^ %nton, ber fpätere

^önig biefe§ 9^amen§, Betrieb neben feinem Siebling^fad^e, ber

Genealogie, ebenfaE§ mit ©ifer unb ÖJef^irf ha^ ©tubium ber

Xonfunft unb übte lange Qdt aU ^omponift, länger unb

leidet 5ugänglid^er ^unftförbcrer mannigfad^ belebenben unb

bilbenben ©inftug. Tlc^x aU fünfzig 9Jlanuf!ript*33änbe feiner

^ompofitionen befinben fid^ in bem Sefifee ber töniglid^en

SJ^ufifatienfammlung. — ^ring 3)^aj enblic^, ber 35ater ber

^rin^effin 5(malie, liebte neben ber 9Jiufi! aud^ bk ^oefie; er

fang unb fomponierte nid^t nur, er ijerfud^te fic^ au(^ mit (31M

in großem Gelegenl^eitSbic^tungen. — S^id^t minber ift ber

jüngften (Sc^ujefter biefer ^rinjen, äJ^arie 5lnna, al§ einer

fähigen (Sängerin unb ^ianiftin §u gebenfen.

^ringeffin 5lmalie UJurbe am 10. 5Iuguft 1794 §u ©reiben

im $alai§ be§ ^ringen SDiaj, i^re§ ^aia^, geboren.

33ereit§ im 5((ter t)on §e!^n 3a^ren Derlor fie i^re SJ^utter

Caroline Maik X^erefe, eine ^ringeffin au§ bem §aufe ^arma.

3i^re tüeitere ßr^ie^ung leitete feitbem hk ©ema^Iin be§ ^ringen

5(nton, Tlaxia X^erefia, Xo^ter be§ taiferg ^eopolb. SDie^

felbe geid^nete fic^ burd§ ©igenfd^aften be§ |)er5en§ au§ unb

ertoiberte hk finblid^e ^itneigung ber jungen ^rinjeffin um fo

inniger, al§ i^re eignen Minber i^r fämtlic^ in jugenblii^em

5(Iter burd^ ben Xob entriffen tnorben toaren. 5tud^ !am il§r

!(ar auf ha§> ^tak gerichteter SSerftanb i^rem Pfleglinge
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jnjeifelto^ 511 ftattcn. ^ancf^cn I)atte ^rin^cffin QJ^aria X()crcfia

tücniöcr cutjdjicbcuc Steigung {ür Stimmt unb Söiffcnjc^oft, aU

bieg bcn Überlieferungen be§ fädjfifdjen .§ofe§ gemäf} toax. ^ic

bid^tcrifd^en Einlagen ber jungen ^rinjeffin 5(maHc f^aben ba^er

einer funbigen Einleitung entbehrt.

$ludj auf fie übte bagegen einen um fo lebhafteren (SinftuJ

bie bamatö am fadjfifd^en §ofe öortuiegenb getuorbenc S8e*

günftigung be§ mufifalifd^en ®Iemente§. 2Bie au^ einer Tlono-

grapl^ie f)eruorge]^t , welche ber ^ammermufihig ^rofeffor

Tl. gürftenau über bie mufi!alifd)en £eiftungen ber ^rinjeffin

üerfajjt l^at, tüar ber ^apeEmeifter ^ofepl) (Sdjufter felbft i^t

Se^rer. (Sic fang unb fpielte ^aüier, t)erfud)te fic^ auc^ balb

in eignen ^ompofitionen. 5(u§ i()rem 16. ober 17. Sa^re

ftammt fogar fd^on eine Heine Oper; ^rinj SJioj ^atte ben

Xejt bagu gefd^rieben unb ber ^ammermufifuS S^^^ä ^un!cl

I)alf beim 5(nfertigcn ber ^artitur. 3m engeren §of!reife ift

biefe Dper unter bcm SEitel „Una donna" bamalö aufgeführt

lüorben.

3n ^rag, iüo^in, n^ie befannt, ber fädjfifc^e ^of im

gebruar 1813 überfiebette , ift bann auf ßJrunb eineg ßibrettoS

be§ ^rinjen 9J^a£ bk jtüeite Dper ber ^rinjeffin: „Le tre

Cinture" eutftanbeu. 2)ie ^artitur baju ift üon ber ©anb

5((o^§ 3of)ann 2Bojtifd;e!g, eineg gebiegenen ^rager 2)hififcrS,

tueld^er ber ^rin^effin bafelbft beratenb gur ©eite ftanb. "änd)

fomponierte hk $rinjeffin im Saufe ber folgenben Saläre, nac§*

bem ber fäd)fifdje §of n)ieber nad) SDreäben jurüdgefe^rt trar,

nod) hk Dpern: „Le Nozze funeste" (181G), ,,I1 Prigioniere''

(1817), ,,L'Americana" (1820), „Elvira'' (1821), „Elisa ed

Ernesto'' (1823), „La Fedeltä alla prova'' (1826), „Vec-

chiezza e Gioventü" (1828), „II figlio pentito" (1831), „II

Marchesino'' (1833), „La Casa disabitata" (1835), fowic



— 266 —
oud^ eine ^Tttga]^! Kantaten unb üetnere (S5efong§ftüde, gutneift

mit Unterlegimg felbftgebid^teter italienifd^er STejte»

Wie biefe 5(rBeiten , benen fid^ anbre , t)on ben S3riibent,

bem SSater unb bent Dl^eim ber ^ringeffin l^errül^renbe, größere

unb üeinere ^unftfd^öpfungen gefeilten, !antenint engern ^o\^

freife teil§ jgenifd^ , teil§ nur am Maöier gur 5(uffü^rung ,
gum

größten Xeil unter gefanglid^er SO^itwirfung ber jungen ^ringen

griebrid^ 5luguft unb ^(emen§, fott)ie ber ^rin^ejfin SJ^arie

5(nna, Tlaxk unb ber ^rinjeffin 5lmatie fetbft, n^äl^renb $rinj

Sol^ann fid§ öorgugStoeife Bei rein bramatijdjen S5or[teI(ungen

beteiligte.

fjür fgenifd^e ^uffül^rungen biefer 5(rt \mx im ^rinjen*

palai^ eine fleine S3üf)ne errid^tet; nic^t minber gab e§ eine

jlold^e im alten ^ittni^er ^aruffeKgebäube, bem je^igen !önig*

lid^en Drangeriel^auje bafetbft. ^ring SJ^ay unb ^rin^ 5lnton,

ber Später unb ber C^eim ber jungen ^ringen unb ^^ringeffin^^

neu, begeigten für biefe mit großem @ifer betriebenen tl^eatrati^

fd^en S8ergnügungen ein tt)arme§ Sntereffe. 5Iud^ tt)of)nten bie

ÖJemal^Iin be§ Königs griebrid^ 5(uguft I. unb feine ^oc^ter,

^ringeffin 5(ugufte, ben 5(uffü{)rungen l^äufig M, 2öie jtüang*

log e§ in ^illni^ babei l^erging, erf)el(t au§ bem Umftanbe, ha^

\x6) hk ^illni^er Dörfler aU ^uf^ciuer einfinben burften; audfj

tüurbe e§ burd^au^ ni^t übel öermerft, inenn il^re 5lntei(nal^me

fid^ einmal ettt)a§ laut unb ungeberbig öerne^mbar machte.

Snt Gegenteil fanb namentlid^ ^tinj 5lnton in feiner t)oI!§*

tümtic^en SSeife an biefer ^omöbie in ber ^omöbie fogar be^

fonbreg Sßergnügen unb felbft nad^ feiner Xl^ronbefteigung

bauerte biefe§ patriard^alifd^e 35er^ältni§ unbeirrt fort.

^a hk fo ungetoö^nlid^e bramatifd^e Ütoutine ber ^rin^

geffin Slmalie in biefen üietfeitigen fünftlerifd^en @intoir!ungen

i^re öorne^mlic^e (Srflärung finbet, fo mag l^ier auf eine 5(rt
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tjon gcftfatcnbct {jingetütefen tüerbcn, tuelc^ct in bcr fc^on er-

tüäfjntcn gürftcnaiijcfjen ©c^rift nac^gekfcu tüerbcn !ann*).

^en foftfviciicjcu unb raufdjenben 2u[tüarfcitcu einer üerfUmgc^

ncn Qcit toaxm einfadjere, aber finnigere gefolgt, ©ie gingen

§anb in §anb mit ernften (Stubien, bk über ha^ Tla^ \üx\U

lid^er ßicbljabereicn, tok bie S^tgeseit gelehrt §at, ttjeit fjinau^^

griffen, unb bienten nid)t nur ju l^eitrer (Srljolung öom ftrengeu

^ienfte beg 2crncn§ , fonbern aud^ jum banfbaren unb freubi^

gen Semußtujerben ber (Segnungen eines reid^en unb begtüdten

gamilien!reife§,

^ie D^jerntejte ber ^rin^effin ttjaren, lüie man bemerft

^aben tt)irb, fämtlid) italienifd^, aud^ fdjeinen, al§ if)r (ebt)afteS

Sntereffe für Tlu\it allmä^lic^ l^inter baSjenige für fc^önc

Sitteratur surüd^utreten begann, hk SSerfe romanifc^en Ur-

fprungS nod^ eine gute SBeile öon if)x beöorgugt tüorben ju

fein. <Bo\vo^ hk @d^i)pfungen italienifd^er , toie biejenigen

fpanifd^er SDid^ter gehörten lange Qdt ju i^rer 2iebling§lc!türe,

unb it}re Überfe^ungen au§ jener ÜbergangSperiobe finb ^ad)=

bidjtungen fpanifdjer Dramen unb Sf^omangen.

2)a§ nafie tern^anbtfdjaftlidje 33e5iel)ungen i^ren Oieifen

pm öfteren hk Sfiic^tung nad^ bem ©üben gaben, !am i)inju,

um jene S^ieigung ju begünftigen. 3m Sai)re 1825 toar ^rin=

jeffin $(ma(ie in ^Begleitung i^re§ $ßater§ nad^ SJ^abrib gereift,

njo fie mehrere SJionate hd if)rer jüngften ©d^ujefter Sofepfja

öerttieilte, ber (Gattin be§ Königs ^erbinanb VII. Qcfyi 9J?aIc

befud^te fie aud^ Stauen, ha^ lefete 9J^aI im 3a{)re 1851, immer

mit l^of)er 33efriebigung. 3Sor allem ^ing i^r ^erj an XoScana,

XDo i^re ©d^ttjeftern 9J?arie Slnna unb aj^arie, hk eine als (^c-

*) S)ie mufifatifc^cn 93cjd)äftigunöcn bcr ^nn5cj)in 3tmalic, ^crjogiii

gu ©Qdjjcn. S)rcöbcn 1874. di. ö. 3a^n5 SScrlag.
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tna^Iin be§ Öro^^ersog§, bte anbre al^ ©atttn be§ ©rbprin^eit

eine ^ttjeite |)eimat gefunben (latten.

Übrigens traten ja, tüie befannt, aKe (JJemüter in ben

erften Sa^r^e^nten hk\t^ Sa^r^unbertS öon ©timpat^ien für

ba§ Sanb 9J?ignon§ unb faft mel^r nod^ für baSjenige 3Eintene§

in ungeujö^ntid^em @rabe erregt unb erfüllt 5In bie X^tigfeit

%kd§> unb ber Beiben (Sd^Iegel brandet f)ier nur erinnert §u

tnerben. (5;a(beron, $Obreto, Sope be 3Sega tt)urben fleißig über^

fe^t unb öielfeitig betnunbert. SSeber felbft, obfd;on ber §ort

beutfd^er SJ^ufü, trug fid^ mit Dpernplänen, tüdd)c ^igarro, ^on

Suan b'^uftria, ßoIumbuS, ben ^ih §unt SJ^tttelpunfte Ratten,

^rejiofa mar ber allgemeine Siebling.

SDennod^ l^atte fid^ fd^on in jugenbtid^en Sa'^ren bei ber

^ringeffin 5lmalie ba^ S3ebürfnig geltenb gemacht, @mpfinb=

ungen, iüeld^e einfad^ bem ^erjen entftri)mten, in ber SJJutter-

fprad^e ouSjubrüden. Unter ben ^ompofitionen be§ ^ringen

Slnton aug bem betoegten Saläre 1815 , ttjo ber fäd)fifd^e §of

tnieber in hk §eimat gurüdflel^rte
, finben fid^ met)rere beutfd^e

(55elegen^eit§bid)tungen ber ^ringeffin öon erfit nationalem (^t^

pxäqt, unter i^nen „^er fro^e Slag," „Unfer ^rife/' ,3on

5(ma(ie unb 5lnton/' ,,^er §ufar" u. a,

®a^ hk ^ringeffin tüenige Saläre fpäter aU Spulerin bem==

jenigen äJ^eifter nä^er trat, an beffen S^amen — feit ber ^c^

grünbung ber SDreSbner beutfd^en Dper, im 3a^re 1816 —
aKe auf ben (Sieg ber beutfd^en Xonfunft gerichteten Hoffnungen

fid^ !nüpften, bleibt unter ben bamaligen ä^itöer^ältniffen ein

ntd^t minber bebeutfameS Qti6)m, SDenn ^arl SiRaria öon

SBeberS gefä^rlic^fte ©egner, SJ^orlacd^i in Bresben, (Spontini

in ^Berlin, ftanben nod^ in ttjol^lbefeftigtem ^Infe^en unb erfreuten

ftd^ möd^tigfter Ö^önnerfd^aft»
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Sßic fcf)r nun aiicf) bcr grunbbcutfdje 3»(] int (iJcmüt bct

^riii^cjfin ^dndic fpätcr offcnfunbiß gctüorbcn ift, i^r rcic^«

^oltigcr littcrarifcfjcr 9^adjla(5 QU§ bcr crftcn ^ctiobe i^rcr

c|rüj3crcn bramatifdjen ^id^timgen lägt beuttid^ erfcnnen, bog

if)x Ö5eniu§, un!(ar über feinen eigentlichen S3ernf, woä) fuc^enb

fcfjUjanÜ jmifdjen bcn S^adjUjirfnngcn fprad^tidj frcmbtänbifc^et

@ett)öl)nnngcn nnb jenem inneren 3^9^ ^^i^^ nationaler 5(rt

3^r SDtc^ten italientfd^er Xejtbüd;er nnb i^r Slomponieren nad^

itatienifdjen S3orbt(bern njtrb bal^er einftnjeilen nur burdj ben

Sßerfnd) abgelöft, italtentfc^e, jpanifc^e, ober überhaupt auS

fernen 3onen entnommene (Stoffe ju bramatiftercn. 5(uf biefe

SBeife entftel^en unter anberem: „^er ^tiuberfprudj/' ein mit

übernatürlid)en Eingriffen burdjti^obeneg , fpanifd) !oftümierteS

(Sd^aufpiel; „®(öira/' ein maurif(^e§ Slrauerfpiel; „(5Jraf öon

^ouloufe/' ein fran^öfifd^foftümierte^Sd^aufpiel; „^tt^etTOc^te

ouf bem ^aftetl granco/' njicbcrum ein ^rauerfpiel mit fpani^

f(^em §intergrunbe; „Qulita/' ein gro^eg orientaltf^e^ Suft*

fpiel; enbtid; jtüei beutfc^e ^^itterftüde: „^ü\ahctf)/' ein ^rauer^

fptet, unb „^te ^iitve/' ein ©d^anfpiel. 5Iud^ ftammen au§

biefer Qdt unb jttjar tüieber mit orientaIifd;em §intergrunbe:

„^er ^tönunggtag," ein (Sd^oufpiel in fünf 5(uf5Ügen, unb

„Tle^xn/' ebenfalls ein (Sdjoufpiel, aber ein au§ stuei leiten

befte^enbe§, jeber Xeil ju fünf ^(uf^ügen.

Mi 5(u§na]^me be§ STrauerfpieleg „Etifabet^/' ttjeldjeS in

^rofa gefc^rieben ift, l^aben alle biefe (Stüde eine metrifd^c

gorm, jumeift hen reimtofen fünffüßigen 3ambu». Sie ent-

behren einer gfän^enben ©pradje, unb finb faft gan^ o()nc hm

@d§mud be§ bi(b(id)en 5(u§brudS; ebenfo öerf^mäfjcn fic, too

ein ^ouber ju §ilfe gerufen tüirb, ben eigentlid^en ^Ipparat bcS

gauberfpiclö. 9^id}t minber üerlegen fie, Xüo fie ha^ ©ebict bc&

STragifdjen ftrcifcn, hie tjerbrec^erifc^e %^at gern in bic 93er^
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gangen^eit, unb Befc^äfttgen fid§ mef)r mit ben folgen be§ S^er=

bred^en^, al§ mit beffen ©ntftel^en unb ^ottbringen»

daneben feffeln \)k\t 8tüde aber auc^ töieber burd^ uttöer=

fennbate ©d^önl^eiteit» ^ie ^erjonen l^aben tüit!Iic^e§ Sebeti,

fte em:|3finben rid^tig unb inteteffteren; ja, in einigen ^artieen

btefer Dramen, g. §8. in ben erften ^tufgügen ber „S'^^d S^äd^te

auf bem ©d^Iojfe haftet! granco" ift \)k bramatif(^e Sett)ä(tig==

ung be§ unl^eimlid^en (Stoffel eine \o gro^e, ba§ man fid^ an^^

fangä faft ber Xäufd^ung f)ingiebt, ein öottftänbigeS SJ^eifter-

toer! öor fid^ gu ^abciu

'^06) eine§ <Stüc!e§ mu^ l^ier ^tha^t tüerben, ba e§> ha^

erfte ^rama ber ^ringeffin ili, tüdä)c§> auf ber fönigtic^en §of=

bül^ne jur luffül^rung gelangte, @g l^ie^ „^ie 5(benteuer ber

X^orenburg/' unb tourbe unter frembem S'lamen, o^ne S3eifall

§u finben, gegeben, tiefer SJligerfoIg trug Ut @d^u(b, bag

jene anberen ga^Ireid^en ©tüdfe, obfd^on fie !eine§treg§ Söud^^

bramen fein njollten, unb hk t)ingebenbe 5trbeit mand^er 3af)re

erforberten, im ^ulte ber Sßerfafferin üerfd^Ioffen blieben, ^ie

aU Überrafd)ung öeranftaltete Huffü^rung be§ ,,^rönung§=^

tage§/' im Sal^ire 1823, n?ar feine öffentlid^e. <Bk fanb im

^rinjenpataig ftatt. 5lber bie SDarfteller maren 9}^itg(ieber be§

§oft]^eater§. 5Der gute ßrfolg gab ber ^ringeffin ben Wut, in

eine lüeitere ^luffü^rung, bie be§ ,,3J^e§ru/' §u tüidigen. §of=

fd^aufpieler fü:^rten im Sa^re 1825 ben erften %di im ^rin§en=

^alaig auf, ein Sa^r fpäter ben gtoeiten Xei( im ^atai§ beim

^ringen Sodann. 1828 famen ber ,,^rönung§tag" unb bann

hk Mhcn Xeile beg „SJ^e^ru/' in gleid^er Sßeife befe^t, in

^ittni^ §ur 5(uffü^rung. Unb enblid^ hxadjk ba§ 2)re§bner

§oft:^eater im folgenben Sa^re ben ,,^rönung§tag" §ur öffent*

lid^en SSorftettung.

51I§ biejenigen rein bramatifd^en ^Irbeiten, loeld^e bereite
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in atlen litterarifrfjcn Gr)araftcrij'ti!cn üOct \>it SSetfQfjcrin oon

„ßügc unb 23al)rf}eit" a(§ if^re ßr[tling§tücr!e ern)äf)nt tuorbcn

finb, unb {omit feit langem bet 2ittcraturgefd)id)tc angehören,

l^aben ber „SltönungStag'' unb „9Jie§ru" in bcr gcgenujärtigcn

@efanttau§gal)e il;ren ^la^ gefunben, 3l)nen ift ein (Sc^aufpicl

in fünf ^luf^ügeU; „^er Öraf t?on SöeaujoIoiS/' äugefedt iDorbcn,

ba fid^ baSfetbe bei g(ücf(id;er bramatifc^er 5(6runbung burd^

eine reine, poetifdje SBirfung au^geidjnet. Stu^erbem iourben

noc^ „^ie Xäufd^ungen" beigefügt, ein fleineä ^rofa^fiuftfpiel,

baS unlängft, M Gelegenheit ber golbenen ^od^jcit beä S^önigS

3o^ann, int ^reSbner §oftI;eater gur ^arftcllung tarn,

^ie SSerfafferin felbft f)at übrigeng einige i^rer ^rofaftücfe,

obfd^on bicfelben^ur 5(uffü^rung gelangten (§. 33. ben in 3Jiünd^en

unb ^re^ben anfgefül^rten „9J^örber")r in hit 5(u§gabe t^rer

„Original 'S3eiträge jur beutfc^en ©c^aubüline" nid^t aufge-

nommen; biefe finb benn aud^ ber Ö5efamtau§gabe nid^t cin^^

gefügt tt)orben.

5(u§ ben t)orftel)enben S^adjtneifen über ben litterarifc^en

S^ad^Iag ber ^rin^effin ift fd^on erfid;t(ic^, ha^ fie, beöor il^r

latent feinen ©c^tüerpunft fanb, unerinüblid^ unb in einer

großen äJ^enge öon 9tid;tungen ha^ bramatifc^e ÖJebiet burd^-

fd^tüeifte. ^unt Qtücdc fleinerer, rafd; improöifierter öeluftig*

ungen im Greife i^rer ©efd^ujifter öerfud^te fie fic^ felbft im

Surle^fen, unb, njie in allen übrigen bramatifc^en gormen, fo

aud^ in biefer feine^ttjegS ol^ne (SJefd^id. S3efonber§ ergöfelic^

ift unter biefen rafd) ^ingettjorfenen ^robuften einer übermütigen

©tunbe Uc ^offe „X^efeug unb Slriabne.'" 2)ie fd^öne Xoc^tcr

beg Königs Tlino^ ^älß barin bereite 40 Saläre, ift aber immer

nod; lebig, „benn ^ringen finb je^t feiten." ©ie läfit fic§ ba^er

t)on Sll)efeu§, tüMjcx aud^ fc^on mit 55 3al)ren bcfc^mert ift,

entfül^ren, l^at aber ha^ Unglüd, untermegä in einem (Saftljaufc
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»Ott i^tn im @ttd^e getaffen §u lüerben, ba int gemeinfamen

Üleifettjagen 5E:^efeu§ fein ger^ an il^re tarnnterjungfer ^^äbra

verloren ^at, unb er leitete nun töieberum ber entführten

Hriabne entfül^ren mu§. ^er SBirt be§ (5Jaft^ufe§ erbarmt

fid^ jebod^ ber S5erlaffenen, unb ba er fid^ Balb aU (^ott S3acd^u§

fetber entpuppt, tüeld^er auf hk (Srbe !am, um ben SBeinfälfd^ern

burd^ Billige greife \)a§> (SJefd^äft ^u öerberBen, fo fd^enft 5lriabne

i^m rafd^ getröftet §er§ unb |)anb.

SJ^an fielet, um gute (Einfälle tüar bie SSerfafferin auc^ auf

biefem Gebiete nid^t in SSerlegenl^eit,

3n fo öielfeitiger SBeife fd^affenb unb geftaüenb üollenbete

^rin§effin 5tmalie mit raftlofem gleite ein bramatifd^eg ÖJebilbe

nad^ bem anbern, für bog, toaS in i^r lebte, gorm unb ^n^^

hxnd immer öon neuem fud^enb unb, nad^ if)rer eigenen StB-

fd^ä^ung, immer öon neuem nid^t finbenb. (Snblid^ traf fie in

bem (Sc^aufpiele „ßüge unb SBal^r^eit" auf hk tüirHid^e SD^etott-

aber i{)re§ poetifc^en (Sd^ad^teS.

^a§ (Biüd lüurbe im Sa^re 1833 an ba§ SSerliner §of^

tl^eater eingefanbt, tüie e§ fc^eint ööKig anont)m, ba \)k ^xin^

jeffin, nac^ fo langer freitoilliger 3urüd§altung öon ber Söüt)ne,

öor allem ein ööUig unbefangene^ Urteil über xf)x ©türf toün*

fd^en mu^te; felbft ber 9^ame 5t. §eiter f)ätte aber feit ben t)orge:=

badeten 5Iuffü^rungen be§ „trönung§tage§" unb be§ „9J^e§ru,"

für jenen Qxotä nid^t me^r bienen !önnen, toie biefer S^ame

benn aud^ auf feinem Xfieaterjettel öon „ßüge unb 2Ba^r:^eit,'''

unb ebenfotoenig auf einem ber fpäteren ©tüc^e toieber öor^

fommt, Hm 24. gebruar be§ fotgenben 3a^re§, §ur @eburt§^

tagSfeier ber ^ringeffin öon 3J?ed£(enburg ,
gelangte ba§ <Stütf

bann, toie fd^on ern)öf)nt, im ^alai§ ber föniglic^en ^rinjeffinnen

pr 5Iuffüf)rung, unb brei Xage fpäter gab man e§ im !önig=
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(id^cn (Sd^aufpicltjaufc, gräulcin öon §agn fpicitc bic 3u(ic,

gräulein (Src! hk griebcrifC; ÖJrua bcn granj SSidmcr.

SDte 5(ufua§mc toar feitenS be§ ^uHifumö eine ungemein

günftige, hk Mixt t)erf)ie(t \xd) magöoll juftimntenb. ^ie

'3Rd)x^a^l ber beutjd^en 93üf)nen beeilte fid^, baS ©tücf ungefäumt

jur 5luffü^rung gu Bringen.

gragt man l^eute noc^ ben ©rünben für ben unjtüeifel^aft

großen (Srfotg jenes einfad^en unb anfpruc^älofcn Sc^aufpiel«,

fo mu§ man fid^ öergegennjörtigen, tok wenigen ber bamalS

bem beutfdjen ^ul)lifum getiotcneu (Studie gerabe biefe fc^ä^enä*

werten (Sigenfd^aften nad^jurü^men ttjaren, 3n ber Zijai befanb

ftd^ ha^ beutfd^e X^eater im 5Infange ber breigiger 3a^re in

ber mi^Iic^en Sage, toeber felbft fid^ beftimmter Äun[tricfjtungen

betüu^t §u fein, nod^ aud^ ber allgemeinen ©efd^macfSöerwirrung

SBiberftanb leiften gu fijnnen. S^adfjbem man ein Sa^r^unbert

guöor \)k fentimcntale ^omöbie mit it)ren (Selinben , ßep^ifen

unb Drgon§ Betüunbert, bann bem ©d^ttjertgeraffel ber 9iitter*

ftüdfe entjüdt getaufd^t, unb enblic^ mit ben ©timnern unb

Prangern fid^ in bem frifcf;en ßuftjuge ber Sf^cgellofigfeit tapfer

getummelt :^atte, toar man cincrfeitS auf \)k gro^e ^eerftrafee

be§ @piepürgerlid^en abgeteuft, anbererfeitS tief in ha^ ßabt)-

rint^ be§ moratifd^ ßoderen hineingeraten, l^atte ba^mifd^en

ben SBeimarfd^en SSerfuc^en jur SScrtuirftid^ung einer ibealen

S3ü^ne mit gutem SBillen jugefe^en, aud^ periobifdj in ben

SJieiftertücrfen jener 3cit Sabfat unb (Srl^ebung gefunben, war

aber enbtid;, öon bem Ö^tanje ber romantifd)en Schute gcbtenbet

unb nad^ alten 9?id§tungen jugleid^ aufgeregt, unter bem SanUx

talentöolter 9JJimen ba^in gelangt, alles in buntem ^urc^ein*

anber auf fid^ ttjirlen ju taffen , unb faum nod^ ha^ ®utc öon

bem ©d;ted)tcn ju unterfc^ciben.

18
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^a$ bamalige (S^l^ao» fann ttjolf)! nid^t Beffer anfd^aulid^

gemad^t tüerben, ai^ titit ben SBorten %kd^ in feiner „^ogel^

fd^end^e/' einer fatirif(^en ^loüelle, treli^e int So^re 1835, alfo

Balb nad^ ben erften Erfolgen öon ,,ßüge unb SBal^r^eit" er-

fc^ien unb toeld^e felbft 9^an^ad^§ jnjeifel^afte Sßerbienfte nod^

aU einen (Segen prie§* ,,^enn/' jo l^ei^t e§ bort, „njie fd^üntnt

ftänbe e§ töol)! um bie beutfd[;e ^ü^ne, tüenn fHaupad^ nic^t mit

feinen i)iftorifc^en Dramen burd^gebrungen tuäre! Sßir Ratten

gar nid^tg anbere^ me^r aU ^odo§>, 3J^e(obramen mit Zabkau^,

geuertoer! unb SJJafc^inen, S3allete unb jene ^ra^en öon hm
^arifer 33orftäbten, bie unfere fd^tcd^ten ÜBerfe^er fi^ au§ hm
§änben reiben, immer in ber Sil' an hk elenbcften geraten

unb fie in ein fo ftümper^afte^ ^eutfd^ umfe^en, ha^ hit @d)ul^

fnaben e§ beffer a(g (Sjerjitium mad^en müßten, ^aft alle SfJe-

giffeure unferer X^eater, ®e!retäre, öiete ©c^aufpieler, alle biefe

fd^reiben unb üBerfe^en, unb toetd^e 5Irmfe(ig!eiten e§ finb, tt)ei§

jeber, ber fid^ irgenb um bie Sü^ne flimmert . .
."

3nmitten fo ungefunber S^ftänbe , hie öor aüem feit ber

Sulireöolution bur^ jene unKaren @t)mpatf)ien für a(Ie§ ^ran-

jöfifc^e ftar! Beeinflußt morben tnaren, mußte ha^ (Sd^auf))ic(

„2üge unb SSa^rl^eit" in feiner fc^Iid^ten, ungefuc^ten (Sprad^e

unb mit feinem guten, ftttlic^en ^ern Ujie ein Riffen fräftigen

§au§Brote§ munben, beffen toür^igen (SJefd^mad ber Daumen

über aU bem S^afd^toer! fd§ier üergeffen l^atte, 3m ^er^ältni^

§u feiner erften großen unb aKfeitigen Sßirfung ^at hie^ ^rama

üBrigenS nur eine mäßige ^In^al^I ^(uffü^rungen erteBt; aud^

Befte{)t e§ tro| feiner öielen üeBen^mürbigen (Seiten nic|t hm
^ergleid^ mit manchen fpäteren 5(rBeiten ber ^ringeffin, (Sein

großem ^erbienft BleiBt, ha^ e§ ben ^efd^mad be§ ^uBIifum^

§ur ^efinnung rief. (£§ f)atte ben ^erfuc^ unternommen, o^ne

SJloralprebigen unb o^ne 3fiü§rung§mittel, einzig burd^ ha^
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3U SSorte fommcn \a\]cn ridjtigct (Sntpfinbungen einem an ficf)

md)t bcbcutcnbcn ©toffe Slunfttuirfiincjcn reiner unb üerebelnber

^rt aOjugetüiuuen. Uiib ber S3erfiirf) njar gelungen.

SDurd; \>cn (Srfolg ermuntert, njanbte ^rin^effin Hmdic

fid) öon nun an au^fdjlieglid) biefer Slunftgattung ju, unb i^re

beften 2Bcr!e ftammcn m^ biefcr ^criobe. Sßie fe^r biejelbc

fie begtüdt f)aben nni^, lä^t fid; o^ne Tlixijc nac^empfinben.

33i§ in i^r 40. 3a^r i)atte i^r fc^öpferifdjer ^rang fic^ in immer

neuen 5Iufgaben, unb bod) ot)ne üode innere S3efriebigung, ob*

^emütjt. 3cfet auf einmal burfte fie an if)ren bic^terifdjen Seruf

glauben. Tlit bem iljr anücrtrauten ^funbe ju iüu^ern, mu^tc

i^r nun ^ur eigcnftcn |)er5engfadjc tuerben. ®ro§er unb guter

tföirfungen auf bcm enblid) gewonnenen 3(rbeit^felbe toax fie

fä^ig, baran burfte fie n\d)t mef)r jujcifetn. 5(ber i^re 3ugenb

wax bereite ba^in unb iljrcm bic^terifc^en ©c^affen fonnte nur

noc^ eine fur^e Spanne Qdt jugemeffen fein. 5Iu§ fotc^er ©elbft-

cr!enntni§, iuelc^er frei(id) \)k grcube an immer neuen öeftätig-

imgen be§ erftcn großen ÖJetingeng jebe trübe gärbung nei)men

mod}te, ift hk güöe ber bramatifdjen «Sc^iJpfungen ju erflären,

tüetd^e, Don ben glüdlic^ften (Singebungen ifjrer 9)Zufe begünftigt,

nun in fd;neller Ü^ei^enfolge entftanben. 9Zod; im 3a^re 1834

erfd^ien: „^ic Sraut au^ ber ^f^efiben^;'' bann 1835: ,,^et

ißerlobunggring" unb „^er D^eim;" 1836: ,,5)ie gürftcn*

braut/' „^er £anbtt)irt/' „^er Sögting/' „^aä gräulein t)om

Sanbe;" 1837: ,,^er Unentfc^Ioffene/' „SSetter ^cinxid)/*

„^er ^ftegcüatcr;" 1838: „^ie Unbelefene/' „^er aj^ajoratä-

erbe;" 1839: ,,SDte ©tieftodjter/' 1840: ,;Äapitän girnemolb;"

1841: ,,^ie $eim!el)r beS ©o^neä/' ,,^er alte $err/' 1843:

,,^er (Siegelring/' „9fiegine/' enblid^ 1845: ,,^er ©rief qua

ber 6d)tt)eij." 3n biefer 9^ei^enfo(ge menigften^ finb öorge-

nannte 20 (Stüde in Berlin, ^otöbam unb S^arlottenburg jur



, — 276 ^
^arftetluTtg gelangt, gumetft allen anbeten S3ü^nen t)oran. ^a§

SJ^ünd^enex §oftf)eater füt)tte int ganzen 14 (Stüdfe ber $rtn=

geffin 5lntalte auf, barnnter ^toet in S3erlin nid^t gegebene:

„5ßfli^t unb ßiebe" (1839) unb „SDer SJ^örber" (1845)» ®a§

§ofBurgt^eater in Sßien Brod^te 11 jener 20 (Studie gut ^at^

ftellung, 5luf beut ^te^bnet ^oft^eatet etfd^ienen au^et bem

nte^tetn)ä!^nten „^tönungStag," ben „5lbenteuetn bet X^oten^

Butg," ben unlöngft gegebenen „Xäufc^ungen" unb einet mufi^

Mifd^en $offe: „2)ie ©iegegfafine," in aKem 24 ^iixde ber

^tingejfin, batunter 19 t)on jenen 20 (Stüdfen („Kapitän girne=

ttjalb" ttjurbe l^ier nid^t gegeben), unb fetnet: „gtäulein (St)=

hiüc/' „SDet äJiötbet" unb „DttfelbS ©tben," fotnie eine öon

S3ottont. öon SJiilti^ !ontponiette Dpet: „^et (Sonbottiete,"

beten Xejt bie ^tingeffin öetfagt l^atte. Wie übtigen beutfc^en

X^eatet eigneten fid^ öon ben ©(^au^ unb Suftjpielen an, tna§

ben Säften if)teS ^etfonat^ itgenb entfptad^. S^id^t niinbet

gingen biefe ©tücfe teils auf hk S3ü^nen, teil§ in hk ßittetatut

be§ Hu§Ianbe§ übet. <Bo öetöffentlid^te bk befannte englifrfie

©d^tiftftettetin Wlx^. 5lnna 3amefon, tneld^e fid^ bantatS in

SBeimat aufl)ielt, eine Übetfe^ung üon „ßüge unb SSa^ttjeit,"

„^et 01)eim,'' „^et gögting ," „2)ie gütftenbtaut," „SSettet

|)einti^/' @ed^§ bet anbetn ©tüde tnutben int Salute 1848

in§ (Snglifd^e anontjnt übetttagen, unb in S3ofton etfc^ien eine

Übetfefeung be§ „Sßettobung§ting§." %ud) in bk btantatifrfie

ßittetatut bet Sfluffen, Ungatn unb Stalienet ^ben einige bet

(Studie i^ten 2Beg gefunben, unb in $ati§ glaubte dn fpefula*

tiöet ^opf beut 9ht^nte bet ftentben Söü^nenbid^tetin tnenigftenS

babutd^ feinen 5S:tibut batbtingen §u foHen, ha^ et untet beut

S^lanten bet ^tinjeffin %maik eigene 9J?ad^tüet!e auffitzten lieg.

@§ l^at fid^ aus jenet 3eit untet ben ^aipieten bet ^tingeffin

ein ©jentplat be§ ^atifet Vert-Vert et^alten, tüeld^eS baS
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fran5öfifrf)c ^uBIifiim auf ha^ neue (55cftirn unter anbcmi in

fülgcnbcr l)umoriftifd;ct S53eife aufnietfiam imdjt

,,La Saxe/^ fo ^cißt c§> in biejent 5(rti!cl, „est le pays des

femmes celebres, les dames y sont mille fois plus avancöes

qu'en France ; elles boivent de la biere et mangent de la

choucroüte comme un grenadier du grand Frederic ; elles

commandent la charge en douze temps comme Clara Wen-

del, qui etait nee k Dresde, et öcrivent presque toutes des

drames aussi fantastiques que ceux de Goethe et de Za-

charias Werner. La princesse Amelie est un Faust en

corset lace et en jupons . . .

Les titres des principales pieces de la royale drama-

turge pourront donner une idee de sa maniere; la premi^re

livraison contiendra deux drames et un vaudeville, qui

sentent leur fantastique d'une lieue. Le premier drame

s'appelle „La Lune et le Damn^^': une eclipse joue le

principale röle ; le second, ecrit k la maniere de Burgher,

est intutile „l'Ame en peine:'^ le heros, qui est une fan-

töme, se brüle trois fois la cervelle; le vaudeville a pour

titre „le Rouet de Marguerite'' : le docteur Faust y danse

sur la corde roide comme Aleide Tousez, et Mephisto-

pheles y chante de charmans Couplets de circonstance sur

les chemins de fer.

On nous fait esperer que ces divers ouvrages seront

representes cet hiver sur le thöatre de M. de Castellane."

SDtefe 9^oti5 flammt au§ bem Sa^re 1837. Sßie c§ fc^eint,

Ijat ba§ Xf)eater bc§ Tl, bc eafteüanc fidj mit ben angefünbigten

©tüden inbeffen nid;t gerabe beeilt, ober im Särm ber großen

(Stabt l^ot man fid^ um bie Oueöe biefer angcbtidjen ^rin*

jeffinnen == Dramen nid^t nä^er bekümmert. @rft brci Sa'^rc

fpäter, aU auf bem Thöatre du Gymnase dramatique bic
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^uffül^rung eine§ befonberg anftö^igen (5tüc!e§ — e§ ^k^:

„tine femme charmante'' — ben ^ritifer 3u(e§ 3anm jit

einer öemunberten 9^üge über bk 9J?ufe ber l^ol^en ^erfafferin

tjeranlafet f)atte, tarn ber S3etrug ju Slage. ©m mit ber beutfd^en

Sitteratur vertrauter f^ran^oje, SDir. ^itre^Sl^eüalier, beforgte

nun eine franjöfifd^e Überfe^ung öon: ,,£üge unb SBa'^rl^eit/'

unb ber „S3raut au§ ber ^efibenj." ^ie ^arifer ^reffe nal^m

leinen 5(nftanb, burd) fe^r günftige S3efprecl^ung ber (Stüde jenen

l^äglid^en 9flamen§ini^braud) mä) 9J?ög(id^!eit gut ^u ntad^en,-

unb ein öom gebruar 1841 batierter S3rief be§ Überfe|er§ tod^

fd^on öon gal^lreic^en 5(uffüf)rungen gu berid^ten. ©ine im

Sa^re 1843 öon £oui§ ©d^n^örer in Sonbon tjerfa^te franjö^^

ftfd^e Überfe^ung ber Originalbeiträge für \)k beutfdje ©d^au^

bül^ne famt bem ©upplementbanbe fd^eint 9J?anuf!ri^t geblieben

5U fein, dagegen erfc^ien eine fran^öfifd^e Überfe|ung ber

,,gürftenbraut'' ton §enri 3ouffro^ fd^on im Sa^re 1839 in

£ei^aig.

OTgemein öugerte fid^ hd biefer 93erü^rung be§ 5(u§Ianbe^

mit ben bramatifd^en $(rbeiten ber ^rinjeffin neben ber S3e*

njunberung üor aßem einige S8errtjunberung. ^ag eine ^rin=^

jeffin, unb überbie§ eine fäd^fifd^e ^ringeffin, im ©tanbe gett)efen

fei, mit fold^er Kenntnis SSerf)äItniffe unb Regierungen gu

fdjilbem', hk i^x bod^ notttjenbigerttjeife am atterfernften liegen

mußten, erüärte j. S3, Tlx^, Samefon gerabegu für ein Sf^ätfet

^enn hk fäd^fifd^e §ofeti!ette, fügt fie ganj richtig f^in^n, fei

itjäl^renb ber erften 3ugenbgeit ber ^ringeffin %malk eine über==

aus ftrenge gett)efen. ^tüifd^en §of unb Bürgertum l^abe eine

(Sd^eibetoanb ber abfd^Iie^enbften 5lrt beftanben, ^aum fei e§

ben Keinen $rin§effinnen erlaubt genjefen, gu ^n^ gu gelten,,

unb al§ enblid^ in biefer §inftd^t einige 9^ad^fid^t geübt tvoxhcn

fei, l^abe eineS ber ^rin§e^d§en fid^ aU eine befonbere S8er=
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gütiftii^ung bic @r(aii()iu§ erbeten, einmal über bie fcf)ünc 93rü(fc

in jpa^ieren, bic e§ fo lange jd)on fe^nfüdjtig öom (Sd)(offe qu8

beäugett. 2)agegcn fei freilid^ an hk großen SBanblungcn ju

erinnern, tueldje ber ^ieg biefen SSer^ttniffen bereitet ^abc;

an bie bem !öniglid^en D^cint ber ^rinjeffin jn^eimat auferlegte

9Zötigung, feine Staaten ju öerlaffen, an feine ßJefangenfc^aft,

über^iaupt an \)k ©rfc^ütterung fo üieler europäifdjer X^ronc,

aKeg ßreigniffe fo mäd^tig auf- unb iimrüttetnber 5Irt, ba§ cS

tjieKeid^t tüeniger ju öertrunbern fei, mc hk ^rin^effin, öom

12. hi^ jum 23. fiebenSjaljre in fold^er SSeife öon ber xan\)cn

SBir!(ic^!eit berührt, für biefe hk 5(ugen tüeit geöffnet fjobc, als

bci^ i^re 3J?ufe fid^ baburd^ nid;t auf ben SSeg ber großen

©taat§a!tionen unb ber getoaltigen tragifd^en ^onflüte f)aht

leiten laffen.

3n fo(d;er unb ä^nlid^er SBeife fud^te ha^ ^TuStanb fic^ mit

ber ungett)ö^ntid^en (Srfd^einung biefer 5Irbeiten ab^ufinben,

nid^t atterbing^ ol^ne habd in ben Srrtum ju verfallen , bie

^rinjeffin f)aW in il^ren ©tüden t)ortt)iegenb ha^ beutfc^c

bürgerlid^e SlßtagSleben gefi^ilbert. SJirg. 3amefon j. 93. ift

fo fel^r in biefer toial^nte befangen, ba^ fie i^re Überfe^ung

aU eine ©tubie jur Slenntni§ be§ beutfd^en social life be^eic^net,

unb in i^rer bialogifierten SSorrebc bem ©initjurfe, SBieleS in

biefent social life hjerbe in ©nglanb aber nic^t gefallen , mit

ber $(ntn)ort begegnet: ©ie njenbe fidj aud^ gar nidjt an ben

©efd^mad be§ englif^en ^ublifum^, fonbern an beffen 9^eugier

unb 2Bif3begier, unb bie %xac^c (ante nidjt: „SBie foH im tag-

lid^en, Ijäu^Iid^en £eben \)a§, iueiblid^e unb ha^ männliche &t^

fd;tedjt in ©nglanb fid^ begaben?'' fonbern öie(mcf)r: „9Sic

gefd^ietjt bie§ in ^eutfd)(anb?"

2)a§ üingt für un§ ^eutfd)e nid)t fe^r tierbinblic^. Df)nc

3toeifeI bejieljt e§ fid) üorncl)nt(id) auf bie Erörterungen, bic
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in öieten btefer ©tüdfe Beim geirateu über ben (55etbpun!t an^

gefteltt merben. (Sie entfpred^en, tok Mannt, nid^t ben ^urd^^

fd^nitt^getüo^^n^eiten be§ beutjc^en ^ürgerftanbeS , mußten aBer

üor allem in ©nglanb Befremben, too ber Spiegel na^ feine

2(u§fteuer gegeben n^irb.

Übrigen^ ift bie oben angebeutete total^me: ,,^ie (SJrunb-

läge für hk bramatifd^en 5(rbeiten ber ^ringeffin fei ba§ Bürger-

lid^e Seben in ^eutfd^Ianb" !eine§tüeg§ eine nur im ^uSlanbe

verbreitete 5(nfi^t, 3m (Segenteil ift fie überhaupt bie l^er*

fömmlid^e , unb nod^ einer ber unlängft erfd^ienenen ^Jlelrologe

ber ^rinjeffin bebiente fid^ ttiörtlid^ ber eben citierten ^e-

jeid^nung.

©in S3Iid^ in hk ^erfonenregifter ber ©tüdfe genügt , um

jene 5(uffaffung aU eine in i^rer 5((Igemein:^eit unrtd^tige er-

fennen §u laffen. SSon bm fämtlic^en im ^rud erfd^ienenen

©tüden ber ^ringeffin bettjegen fid^ nur 3 in rein bürgerlid^en

SSerl^ältniffen: „ßüge unb SBa^r^eit/' „^k §eim!e^r be§

©ol^neS" unb ,;^ie ^ftegetod^ter."

3n 4 weiteren ©tüdfen, ,,^er D^eim/' ,,SDie S3raut au§

ber 9ieftben5/' ,,SSetter §einrid^" unb ,,^er (Siegelring/' mif(i)t

fid^ 5lbelige§ unb S3ürgertid§e§,

SDie fämtli^en übrigen (Stüde befd^äftigen fid^ mit S8or*

gangen in abeligen ober fürftlid^en Greifen*

2öie !ommt eg nun, ba^ man in ^aufd§ unb S3ogen hk

(Stücfe ber $rin§effin "ämalk für bürgerlid^ angufel^en pflegt?

SDer (Srunb, fo fc^eint e§, liegt barin, ha^ hk ^erfafferin

hk (Stanbe§unterfcf|iebe al§ fol^eM ben Tloütitn il^rer SDramen

üöllig ignoriert.

9^ie ift in i^nen t)on einer befonberen 6tanbe§e:§re bk

Stiebe, nie fommt ber 5(u§rutf üor: „3Bir finb ber erfte (Staub;"

unb ebenfo ift feinem S3ürgerli^en ein bittere^ Söort gegen ben



— 281 —
W)d in bei! 9}hinb gelegt, ©oldjer 5lrt bringt ^rinjcffm

5{malie in allen i^ren (Binden, jnm großen Söorteilc bcrfclbcn,

hk befferen 9^cgungen be» ntenfdj(id;en ^erjenä 511 (Ef)rcn, of)nc

hk üerjd)iebenen ©tänbe fonbernb auSeinanbcr ju t^alten , unb

ol^ne jn fragen, ob S5ornrteiI ober (Srfa()rnng nid^t gegen bie

Don if;r gctuäljlten S5ertreter biefer ober jener Sigenfdjaft ^ict

nnb ha ßinjprnd) erijcben. 3n einer nngemein liebenSwürbigen

Umfdjreibnng ber Sßir!(id;!eit fü^rt fie ung 5U @emüt, tote in

einem gegebenen g^IIe ber gnte ^ater, ber treue greunb, ha^

finnige TläMjcn l^anbeln fodten, unb ba^ gelingt i^r in einer

fo beutfdjcn, ^cr^Iid^en SBeife, ba^ jeber ©tanb eigene, xooi)U

befannte Qix^c gu erfennen glaubt unb ben ^erfonenjettet

barüber öergi^t.

^a^ biefe SJiet^obe ber ^rinjeffin , tro^ if)rer beifpieKofen

Xreue im porträtieren be§ bienenben ^erfona(§, boc§ not*

ioenbigertoeife Don einer p^otograp^ifd^en SSiebergabe beS

beutfd;en 5((Itag§(eben§ abfielt, ift in S^orfte^enbem bereite

barget^an. (^etoiß liegt aber gerabe in biefem |)inau§f)eben

ber ÖJegenftänbe au§ ber (Spl)äre berjenigen 3"ftänbe, njelc^c

burd^ ba§ ^erDortreten ber ©tanbe^unterfdjiebe Derftimmenb

getrübt njerben, \)a§> @et;eimni§ ber f)armonifd)en, !ünft(erifc^en

Selcud^tung, ioeld^e hk meiften (Stiide ber i^rin^cifin au^*

^eid^net.

3n bemfelben Tla^c freiüd^, tok ber ^ier angebeutete Sßer^

3td^t auf eine fo ujefentlid^e ©eite ber gefedfdjafttic^en 33e5ie^-

ungen hm Binden ju ftatten !am, fc^ränft berfelbe i^r ©ebiet

aud^ ein. S^ ift nid)t ju oerfenncn, bafi mit bcm Söermeiben

eines allju inbioibuellen Kolorits fid; im ^rofaluftfpiel ba8

gelb beS SDarfteübaren in fc^n)ieriger SBeifc öerengt, jumat

loenn iooljtbercdjtigte ujeiblidje ©djeu nod) felbftbefc^ränfcnb

f)ingu!ommt ; bcnn tuie mand;e (Seite beS menfdjiidjen Scbcnä
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entjiel^t ftd^ , irenn nid^t ber treibltd^en tenntnt§ , fo bod^ ber

»eiblid^en SßiebergaBe, imb tüte ötele bid^terifd^e (Erfolge gtebt

e§, bie nur bem ©id^ter erlaubt finb, tüä^renb fid^ bie ^td^tertn

i^rer !autn ju erfreuen öerntöd^te. S3erüd^id^tigt man btefe er^

fd^lüerenben Umftänbe, unb bebenÜ ntan, tt)te biefelben in fo

l^ol^er ©teKung fid^ nod^ nttt öerboppeltent SDrude geltenb

ntad^en mußten, fo gelangt man erft gu einer rid^tigen Sßürbtg=

ung ber t)on ber ^rinjeffin erhielten SBirfungen.

9^od^ ^eute ftnb fie nid^t öerüungen, „^em ßanbttJtrt/'

„bem €)^dm," „ber S3raut au§ ber Sfleftbenj/' „bem SO^ajoratg^

erben" njol^nen Sßorjüge inne, bte tro^ alter Umftimmungen

be§ ©efd^madf^ unb ber ^etoö^nungen i^nen nad^ \vk t)or eine

ban!6are ^(ufnal^me fidlem, 5tud^ für „SSetter ^dnxidy bebarf

eg toentg mel^r, oI§ eines geeigneten Sßertreter^ be§ ©tettani,

um ben bauernben SBert biefe§bem£ebenforgfäItigabgeIaufd^ten

e^orafterbilbeS immer Ujieber in§ redete ßid^t ^u ftetten. ^t^

fonberS übertrifft aber „^ie gürftenbraut" alle ^id^tungen

öertoanbter 5(rt burd^ eine fo gro^e Unmittelbarfeit ber "än^

fd^auung unb ein fo feines SSerftänbniS für bie hdbd in ©jene

gefegten Sßertoidfetungen, ba^ fid^ bie 5(uffü^rung biefeS ©tüdfeS

jebergeit bort empfiel^It, too fid^ nid^t nur hie Ü^olle beS fd^önen

iJräuIeinS oon Söattenbad^, fonbern aud^ hie ber ^rinjeffin^

S3raut ^affenb befe^en lä^t, 5(((em 5Infd^eine nad^ l^at man

hie leistete '^oUe gumeift ^arfteKerinnen gegeben, toet^e §ioar

gu repräfentieren mußten , aber t)on ben Ü^eijen be§ gräuIeinS

ööKig in ben ©d^atten geftettt tt)urben. 9^id§tS !ann bem @tüdfe

nad^teiliger fein. 9^ur eine aud^ öu^ertid^ günftig auSgeftattete

^ringefftU'iBraut giebt einige @etoä!^r für hie bauernbe S3e^

fel^rung i^reS l^o^en ÖJeliebten unb öerl^ilft bem ©tüdfe §u einem

ioo^It^uenben 5lbfd^Iuffe»

$8on ben mand^erlei eigentümlid^en §ergenSergüffen , in
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loetdjcn ju Qciicn ciii^ctnc ifjrcr baiif^arftcn 93cn)unbcrer fic^

Qcc\cn bic 35crfafferin fiuft niad;tcn, Ijat üieUcidjt feinet i^r

mcfjr^grciibc bereitet, al§ bie folgenbe ^^f^J^^if^/ ^elc^e fie unter

i^ren papieren aiifbetua^rte

:

Bresben, ben 17. Sonuar 1836.

ßnipfangen S^to fi)nig(id;e ^ofjl^eit meinen iüärmften ^ant

für ha^ geftern geje(}ene finftfpiel — ^er O^eim — bai mix

me^r STfjränen entlodt l^at, qI^ mand^eg gepriefene auf Äot^ur=

nen getjenbe Xrauerfpiel.

©erabe fo tüünfd^te ic§ fd^reiben unb Ijanbeln ju fönnen.

^tefe toenigen Sßorte finb ber (Srgufe ber reinften S53af)r^eit

unh meiner innigften Überzeugung.

(Sin 3iif^ouer tjon ber Valerie.

^a§ nämli^e Suftfpiel gab einem S3erliner ^Ir^te S5cran=

laffung , fid^ in einer anonljmen Sörojd^üre über hk S8erbtenfte

einer §(rbeit gu ändern , tücld^e ben @tanb ber fcjte toieber

auf ber Sßüf)ne gu ®f;ren bringe , nad^bem berfetbe feit 9JioIiere

nur bitteren Verunglimpfungen preisgegeben gemefen fei.

(S^Iüdlid^er uod) at§ hxQ\c unb anbere gutgemeinte ^anfcS*

öu^erungcn ftimmte bic Sßerfafferin c>I;ne S^^^^if^^ ^^^ ÖJefü^I,

ba^ mhm ber bid^terifc^en 58efriebigung unb bem fittlid) guten

(Sinfluffe i^rer Sütjnenfpiele, il^r burc^ bic ßrtrögniffc i^rcr

SO^ufe aud^ bie 9JiögIid)feit geujorben tuor, if)rem SJ^ilbt^ötig^s

!eit§tricbc cinigcrmaf3cn genug ju t^un. SBie tuenig ober tt)ie

Diel hei ber bamaligcn 9?ed;töunfid^er^eit be§ fdjriftftcHerifc^en

©igentumg il^re bramatifdjen 9?et)enüen betragen ^aben mögen

— unöerfürjt finb biejelben i^ren Firmen ju ÖJutc gefommen,

xmb mit fficdji betonte furj nad) ifjrem ^obe ein marmer SRcid}--

ruf au§ fdjaufpiclcrifd;er g-cbcr, ba% iuenn man bic ^^^rinjcffin
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nad^ i^rer 3JJ{Ibt!^ätig!eit Beurteilen njollte, man fte für eine

ber reid^ften giirftinnen l^ätte Indien muffen.

Sn allem bi^ l^ier^er über bk ^ringeffin gufammengetrage^

nen l^aben i^re bi^terifd^en SBer!e öon i^rem ^ilbt tüeber ^t^

trennt tüerben fönnen, nod^ foßen. Um bem (enteren hk grögt-

möglid^e S)eut(id^!eit gu geben, lüirb ha^ f)kx unb ba fd^on

pd^tig $8erü^rte mit ben wenigen S^gen sufammensufaffen fein,

lueld^e 5U fold^em Qwcdc nod^ verfügbar finb.

3n i^rer Sugenb toai ^ringeffin 5(malie , obfd^on üon un^

anfe:^ntid^em SBud^§, bod^, um if)re§ fd^önen 5(uge§ tüitten,

t)on on3iel^enber ßrfd^einung. (Sin Öl^^orträt, tüe(df;e§ Sl^aler

@e^er in iljrem neunsel^nten SebenSjal^re malte, unb in njeld^em

freilid^ fein ^infet hk SSir!(id^!eit n)of)( etmaS üerfd^önern §u

muffen glaubte, ^eigt ein ebel geformte^ 5(ntli^, ba§ au§ großen

l^eKbraunen 2(ugen !Iug unb offen in§ £eben blidEt, unb beffen

öieUeid^t etmaS fc^arfeS ^rofil burc^ bie Ijalbt en face ?Rid[)tung

be§ ^opfeg auf glüdflid^e Sßeife gemilbert erfdf;eint. ^er gleifd^*

ton ift toarm , ha^ lid^tbraune §aar umgiebt bk (Sd)Iäfen in

reid^er gütte.*)

2öie befannt, toar ^rin^effin 5(malie hk einzige ^od^ter

beg ^ringen 9J?aj, xoddjt unoermä^It blieb. Tlan fagt, fie

l^abe nid^t o^ne Steigung f)eiraten tooöen, unb ba ber 3^g

i^reS ^ergeng nid^t mit ben gorberungen i^rer (Stellung gu

vereinbaren getoefen fei, l)abe fie öerjidljtet.

3n bem erften 2;eile be§ @d^aufpiel§ ,,a}^e§ru" !ommen

\)k Sßorte öor:

„®er SJlajcftät be§ X^roneg i)abe td^

SSon ^inbl^eit on in§ 2(uge blicfcn bürfen —
©ie !onnte mid^ nid^t reijen, nocf| mic^ btenben."

*) @§ tüurbe t)on ber gegentoärttgen 93efi^enn ht§\clhen, f^räutein

3Jl, S. $td)Ur in ®reiben, gütigft für bie 5In[ertigunö beg beigegebenen

§oIäJ^nitte§ gur SSerfügung gefteßt.
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2öa§ I){er bic ^nirftcntodjtct Ximantia auöfprid^t, ftnb

StoeifedoS hk eigenften ßmpfinbinigcn bcr ^rinscffiu Slmolic

(^ettjefen. Unb augcnfdjcinlidj bcm nämlidjcu Sbccnfrcifc cnt^

le^nt ift jene (Stette be§ jloeitcn %dl^, iüo bie föniglidje aO'hittcr

ben ^lan einer SSerbinbung i^reS Steffen mit i^rcr ^orf)tcr

oufgieBt:

„%oö) tnöc^t' id) bicfe, meine einj'öc, nicftt

Um joId)eg aBunfd)e§ ttjiUcn bcm ®ejc^itf

^cr f^ürftcntödjtcr untcrttjcrfcn, nic^t

S)a§ ®Iücf miBgönueii i^r, ba^ id) (jeno& —

:

Siebe unb ^flic^t auf glcidiem SQ3cg ju finbcn/'

^a§ aber eine Jungfrau ha^ ©nbäiel ujeiblic^en ÖJlücfeä

and) in anberer ©p^äre als einjig in ber @f)e jucken fottc,

jprii^t ^rinjeffin 5(malie n?o^( am fd^önften unb einfoc^ften in

hm SBorten au§, mit tt)e(d^en — im „Siegelringe" — firf)

Stntonie gegen ©untrer n)enbet:

Slntonic : 63 gicbt \a anbreS ®IücI im Seben, aU nur hai ber fiiebc.

OJüntljer: Unb \vdi}cä?

2lntonie: grcube an frcmbcm ®Iü(f.

SßaS bie jugenblidje Antonie l^ier mit einer 5ßfli"^9 äußert,

bie \xd) über ben (S^merj be§ iHefigniereng felber ju täufc^en

fud^t, \)a§> l)ai ^rin^effin 'ämalk je länger befto mel)r jum

©runbton i^rer 2e6en§anfd;auung gemadjt, unb an^ manchem

i^rer Sßorte get)t l^erüor, tnie fie namcntlid) in bcm ÖJIüde

il^rer ®efd^tt)ifter unb in ber ÖJefd^n^ifterliebe überhaupt @rfa^

für anbereS il^r SSerfagte fanb; aud^ ift bk Slntigonc bc*

©opl^oüeS unter ben Söerfen ber Sllten immer i^r Siebling gc*

blieben.

@§ bleibt nod^ \)k äußere 5(rt, toie i^re @tüdc cntftanbcn,

gu befpred^en. 3n jngenblic^en Sauren, jur Qdt als bie ^rin»

geffin mit i^ren Srübern unb (Sdfjttjeftern fleißig S^omöbie

fpiette, rühmte man i^rem ©pielc große fiebcnbigfcit unb

©icfierljeit nad^. 3n berfelben, rafdj ben ^tcrn bcr (Soc^c
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treffenben 5Irt entftanben fc^on i^re frü-^eften, aber aud^ i^re

fpäteren ^omöbten. ®ie ^rmjeffm war eine 33ormtttag§=

^IrBeiterin, unb in lädier ^ormittagSfttmmung tüuxben jene

Heberen SSäter, jene fd^üd^ternen äöerber, jene gnt^erjtgen

SJläb^en, jene unbeirrbar rec^t^aberifd^en alten Wiener unb

Wienerinnen gefd^affen, bie feitbem fo oft beim ßantpenlid^t ber

33ü^ne ha^ beutfd^e ^ublifum ergö^ten unb rüf)rten. SBar ein

©tüd^ glücflid^ ^um ©d^Iuffe gelangt, bann mu^te grau ^ranbt,

il^re treue ^ammerbienerin — faft !önnte man fagen: ^er^

traute — ba^ erfte 5(ubitorium für baSfelbe abgeben , nad) ber

befd^eibenen Sßerfid^erung ber Hörerin: 9^ur um ber ^ringeffin

Öelegenl^eit ju bieten, im fiautlefen fii^ felbft über i^re 5lrbeit

tjoltenbg !(ar gu lüerben , tüä^renb e§ roo^t nic^t minber ber

Qtocd ber SSerfafferin toar, üon öornl^erein fid^ eines etjrlic^en

unb naturJDÜd^figen Urteile ju üerfid^ern. Wa^ \>k Gutmütig*

feit fo ber Wid^terin lüie be§ 5tubitorium§ e§ mit bem 5lbftrafen

ber ©c^ulbigen nidjt immer ftrenge nat)m, ^tte njenig ju fagen.

gür aUju belo^nenbe S!^er§ei^ungen , toie fie bem reuigen 3Jii=

nifter (S5raf SSinterftein in „^ftid^t unb 2khc" gu Xeil tt)erben,

unb toie fie fd^on in „ßüge unb Söa^r^eit" über 3ulien§ arge

2ßa!^r§eit§umge]f)ungen glimpflich tt)egf)alfen, entfd^äbigte reid^-

M) baS gleid^jeitige (^(üdtid^toerben unterbrüdter S5erbienft*

öoKer unb oerfannter S3raöer, unb ba§ beutfc^e ^ublifum pflegte

biefem ^erbüt feine ßi^ftintmung nid^t ju öerfagen,

Sßa§ hie 5lrt betrifft, toie hie ^rinjeffin Tlcn\ä)en unb

Winge ftubierte, fo toäre o^ne 3^^if^l ^i^l ^on i^rem freubigen

5(u§nu^cn jeber Gelegenheit gum (^rtoeitern i^reS Gefic^tS^

freifeS p ergä^ten, ©o §, ^, toar fie beim 5(u§brud^ ber

äJ^ai^Ü^eüoIution tben im begriff, mit ber ^rin^effin 5lugufte

hie ^^efiben^ ju oerlaffen, al§ i^r Sßagen an einer ©traßenede

oorüber !am, too ein fe^^r ungeberbiger äJ^ann oon einer um*
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gcftürsten 53iibc ^cxab 511 einer großen SD'^engc 53o(fc« mit

^eft{i]cii Sßorteu rebetc. ^rin^cffiu ?Iugufte [)aiic oüe SWü^c,

511 ücrl)inbcrn, ha^ ^rinäcffin 5(ma(ie nidjt anf)a(ten lieg; gor

ju gerne l^ätte fie bem 9J^annc eine SSeifc ^iigc^ört, unb bog

fie it)enigften§ Qdt genug erüDrigt Ijahc, um fic^ bic ganjc

©jene beuttief} einjuprögcn, pflegte fie 6ei (Srjä^tung biefcS

5lbentcucr^5 nid^t unerlüä^nt ju (äffen.

TOt Jüctc^er ^erjen^güte fid} ifjre 2uft an ben unjeremo*

nietten (Seiten beö Sebeng paarte, baüon erhielt unter anberm

ein (Solbat eine ^robe. Xerfelbe — ein mufifalifc^er ^ilct*

tant — ftanb eineä ^age§ üor einem bcr ßJemäc^er ber ^rin^

jeffin im ^afdjenberg ^ ^a(ai§ auf bem ^often. (Sr f)atte 6e=

merft, ha^ \xd) in einem bcr 3"nmer ein glüget befanb, unb

ii)n gelüftete nid^t trenig, einmal ein prinjtic^e^ Snftrument

biefer 5(rt gu öerfud^en. ^ring 5(nton unb feine ÖJemaf)Iin

trarcn au§gefa(;ren. Sßon bem 3[^or()anbenfein einer 3(boptiö=

tüdjtcr modjte ber äJJann nic^t^ njiffcn. Wiener liegen fid; aud)

ttid^t feigen. Offenbar luar nicmanb 5U $aufe unb er im ganzen

©todttjer! allein, ßr ftettte bal^er fein ^mcf)x brausen an bic

Sß3anb , fdjiid) über bie (Sc^tuelle unb begann in befter Saune

einen Zan^ ()erunter5ufpie(en. — ^rinjeffin 5(malie, tüeldje

fonft in einem ber anftogenben 3i"^incr über i^ren 33üc^ern 5U

fijen pflegte, toar tuirflid^ nic^t ju §aufe. SBo^l aber ^örte

t>tn fcden SO^ufifanten mit ©ntrüftung eine in ber ^äi)t bc*

fd^äftigte Wienerin, nijtigte i^n 5U fd;(eunigem ^Rüd^ugc unb

ftattete bcr balb barauf ^eimfcf)renben ^rinjejfin pflic^t^

fd}u(bigcn S^opport über bcn ©inbringling ah, Tlit ujelc^cr

5(ngft berfetbe brausen feine ©tunbe 5U @nbe geftanbeu ^abcn

mag, läßt fid^ benfen. ^er 9}Zann ift inbeffen o^nc alle ©trofc

buri^gcfommcn , unb erft 3aljre barauf f)at bie ^rinjcffin bcn

5Sorfa(( lad^cnb im streife ber S^ren jum heften gegeben.
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SBttÜid^ bid^terifd^er Einleitung entbef)rte bte ^ringefftn tote

in x^xtx Sugenb , fo aud^ in ber fpäteren ^di il)rer Xl)ätig!eit,

tüäl^renb e§ at(erbing§ fraglid^ \\i, 06 i^r mit ^at nnb guten

Se^^ren genügt tüorben tüäre. SSa§ §oftat SBinüer (Sl!)eobor

§ell) Beim ^urd^je^en berjenigen ©tüdfe, toeld^e fte i^m mit*

teilte, al§ Ütanbgloffe bemer!te ober fonfttüie üortrug, ift, folüeit

feine ^Briefe barüBer ein Urteil geftatten, nid^t gar weit über \i\t

rein Bü^nented^nifd^e ^dit l^inau^gegangen. 3J^it %kd ftanb

h\t ^ringeffin in feinem 3wiötnmenf)ange, oBfd^on fie i^n einige

3JiaIe al§ Sßorlefer l^örte unb il^n at§ fold^en l^orfjfd^ä^te. 5tud^

§u ben litterarifd^ geBilbeten SJlännern, toetd^e ^rin§ 3o^onn

— ber i^r am innigften na]^efte:^enbe il^rer S8rü=

ber — in früher ^di um fid^ gu öerfammeln pflegte, trat W
^rin^effin in feine iöegie^ung.

Um fo lieBer öerfe^rte fie mit Suchern, ©ie l^atte, fo

lange il^re fingen e§ geftatteten, feine Sßorleferin, ba fie nur

Beim ©elBftlefen gang Bei ber <^(a6)t fein §u fönnen gtauBte,

eine natürlidie golge il^rer regen ^^antafie. ÜBer bem IeB=

l^aften ©piel ber le^teren pflegte fie aud^ njo^I auf ©paßtet*

fal^rten i^re UmgeBung gu Reiten gang gu üergeffen, unb gumeift

gingen lanbfd^aftlid^e (Sd^önf)eiten fpur(o§ an i^r öorüBer
(f» ba^

gegen @. 4), loäl^renb jebe Begegnung mit ^erfonen, gleic^*

öiel loelc^er %xi, il)re SöeoBad^tung^Iuft fofort irac^ rief, Sn-

gleichen tüar fie für Bilbenbe ^unft ni^t leidet gu ertt)ärmen,

unb W ^unftfd^ä^e StalienS ftnb ber ^ringeffin 5(malie, tro^

i^rer fielen Üleifen ba{)in, nie p loirftid^en SSertrauten getüorben

(f,
beSgleid^en (S»4); t)or allem in gloreng, tt)o fie fo oft

unb gern öerttieilte, toirb fie i^re glüdflid^ften ©tunben nid^t in

ber bortigen „SEriBüne/' fonbern im toife i^rer fleinen S^id^ten

unb Steffen öerleBt ^aBen, für toetd^e i^r 9}iär(^en=@rftnbung§*

tatent fid^ al§ na^egu unerfd^öpflid^ ertoieg, %x6) ^at fie biefen
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banfbarcn |)örcrn ju licbc eine 9ieif)e fetbfterfunbcner SD^ärdjcii

auf^^^apicr getijorfen; biejelbeii [inb jebüdj 9}^imiffript geblieben.

©0 bei i^ren Sieben in ber grembe tueilenb, ober bal)cim

bie SSinter im ^reöbnet ^rinjenpoloi^, bie (Sommer tci(d am

fd)önen ©(bnfer in ^iflni^, tei(§ onf ben übrigen fianbfitcn

it)re§ !ijnig(id)cn 93ruber^ ^nbringcnb, eine Xröfterin ber S^irigcn

in mandjer fdjtücren Qcit, ein $ort üerfc^ämter dürftiger, eine

ß^riftin im beften (Sinne beä SSorte^ — \o ift ^rinjcjfin

5lmalic in [tiKer Snrüdgejogenljeit gealtert. 3m Saufe bct

3eit f)atten itjrc fd;njäd;er tuerbcnben 5(ngen if}r mel)r unb me^r

@orge bereitet, ^dlmäljtid) entiuidclte \id) ber graue (Star, unb

im Safere 1851 ereilte fie bo§ traurige (Sd;idja( be§ ©rbliubeng.

(Sie trug e§ mit Ergebung unb ^offenbem S8ertrauen. 3m
Saläre 1855 !onnte burdj ^rofeffor Dr. ©occiuä in Seipjig ber

$8erfudj einer Operation gcntad;t toerben. ^erfelbe gab menig^

ften§ bem einen 5(uge ber ^rin^cffin bie Se^fraft iuieber.

'^od) fünf^eljn 3af;re ioar e§ iljr Dcrgi)nnt, fidj ban!baren

^erjenS \)k\c^ !öft{id;en Ö5efc^en!e§ gu freuen.

3m (S|)ätfommcr be§ bcnfunirbii^en SlriegSja^reS 1870

na'^men iljrc Gräfte jcbod) in mcrüidjcr SScife ab, unb am

18. September umnad)tete fid) iljr oon neuem bie SSelt, bieS-

mal ol)ne baj3 menfd;lidje ^unft fic iljr iuieber ju erljeüen uer*

modjte — bk finnige ^riefterin ber 9}?ufen Ijatte üon biefcr

toilb erregten ßrbenbüljne 5(bfd;ieb genommen.

®a^ aud^ fic baju beigetragen Ijat, in einer freubcnarmcn

3eit bem bcutfd;cn 25oI!e hk (Stirn ju glätten, ben öJlauben

an feine eigene ÖJütc unb ^üdjtigfcit in il)m ^u befeftigen unb

bie ebleren 9fiegungen feiner ^ruft i^m felber tuert ju madjcn

— biefeS SBerbienft mirb iljr unüergeffen bleiben unb xijxcm

Flamen ein ban!bare§ §(nben!en fid;ern.



^ruiffc^lcr :: ©crit^tigung.

Seite 7, QciU 13 üon unten He§ Söittenberg [tatt SBittcnbcrgc.

« 56, = 9 t)on oben licä 33rüj ftatt ^vij.

* 76, * 6 üon unten Iie§ Slam ftatt Slomnt.

. 122, lefetc Beile Iic§ 1812 \iatt 1824

= 159, 3eile 7 uon unten lieg ^rinäcjjin Ä^aroliuc \tait Königin

Caroline.



SSon bcnt ^crauSflcbcr ber „9Kcmoircn" ift üor Äuricm crft^icncn:

^tr jSomaflrrra.
9{oman an§ bem fpanifd^cn 53ü^ncnlebcn,

^n gcbicßcncr, eleganter 3lu§ftathing.

fiwfd)frt ur4,50. Sfljt tlcgonJ gcbb. ^5,40.

im^mtint ^cititno in «lußBfittrfl.) Oft (9 SBa^tbeit, iß e« Xic^tuiia? — fraat
man imimr aiijjclCyicntUcbcr, je iuciter man ft(t) in ta9 $5u4> hineinlieft törnn Ten»»
njütbtfllciten einer n,>irlticljcn ''i^ctfönlic^>Ieit bcm Serfaffcr vorlotKn, fo bat et e« meiner*
baft verftantcn, ben Onbalt funftJAi'n nbuirnnbcn, bafl SUettcn unb Rämpfcn ber iftelbiii

in t}crtrauli(beT äl^eife auf ben (^i)?fcl jn fübien, tvo aüc9 in l'cibenfcbaft gliibt, um bann
bae Sebcn fanft ablaufen jn laffen in ftiUe Xämmeruna. 3ft ober, trc^ mancber ."^ÜBe,

bie nur leibhaftem ®afein abflefanflcn fein Tonnen, ba« Öanje bennc<b erbietet, fo b<it ber
"Dicbtcr bis in« Äleinftc realiftifcb pief(baffen. ?eben unb Üteiben am fpanifcben ^of unb
2beatcr unb in fpanifcbcn Gonrnaliftcnfreifcn jeiat ftd) in fo nalürlicber ^ebenffrifAc, all
flänben hjit binter einer burcbficbtijK" ®la«n?anb unb f(bautcn nncjefcben mitten _piiictfl.

yjeben bem feinen vf»)cbi>li>Aif(ben Üiei^, tveltben ber Sinblid in ba« ffcüen unb SBerben
einer h>eiblid)en Seele »dl Slbcl unb il^abrbaffiüfeit af»äbit, Hnb e« bie fpanif(ben ^eim«
li(b!eiten, njeldjc in ber (Sr.^äbluuö ber gcmoncrra onjieben. Um »efentlicben finbiabic
©panier nccb beutuita^e fo, tvic fte bier flef(bilbert )ver^en: 9}o(b immn ift germanifcbe
i)elbenebre unb orabifdje ZMt unb einnli^lcit auf bem 33oben, wclAen fcbcn bie Cultur
beS SUtertbumö bebaute, nicbt ouegegli(ben. ("i'tof. Dr. grj. ©. ?öbet.)

Scb^ & WlMtv, S>crIag§Bui^^anbIuiig in Stuttgart.

©ine 5((peneraä^(un(j in fiebcii (^cjängcu.

©on

,3iuliu2 Bäijler.

«leg. gfbb.uT 2,50.

(Ein )vunberbflbf(be«, Hnnigee 9)2fir(bcnbllb au9 ber Blpentoelt, bal namentli4 junge

aWäb^en mit ßtoScm iBergnügcn tefen »erben. (IBirttrit.)

ein elegant auggeflattetc« ?)änb(ben mit ®otbf(bnitt, Vräfentiert fi(b biefe« Tteine

»U(b al« eine gefäüigc ^rfcbeinung, beren pcetif(ber (*ebalt, in Gamben getleibet.

ungemein anfpricbt. „CSbelnjitba" eignet fi(b vortreffti* J" 5eOgef<bfnlcn unb fei fftc

folcbe ÖJclegenbeiten ber »eacbtung unferct Sefet empfeblen.
(«tri. itrenbeRbUtt.)

d. €. iJleinl)oll) & <Söl)ue, DerlagsbudjIjttuMuug in Dresben.



^ie gelefenfte ^^^^W^if^ \^^ ^i^ !^erontt)ai^fenbe Sugenb

ift ble

iRebaftion: ^. ^tkljUr.

5lrtlftifd)e ßeitimg: llDtllj. (Elaubms.

£)tefc ^eitfdjrift beginnt mit Hcujal^r \883 i(?rcn 2\. 3^^^'

g>an<^; monaÜid} crfd^dnt ein ^cft üon 52 Seiten Ceyt mit

5a^Ireic^en 3^^iip^<^*^<^"^" ^"^ einem ^arben5ruc!biI5e 5um

Preife von ^0 Pf.

9teba!tion unb SSertag^^anblunj^ finb Beftrebt, ber Sugeub bog

511 bieten, n)a§ i^r frommt: ©rjäiilungen anerfannt tüd)tiaer gugenb-

fdiriftfteller, ©d)ilberungen au§ ber 9^Qtur^ unb Sänberfunbe, ge=

fct)id)ttid^e ^luffä^e unb 2eben§be(d)reibungen berühmter SJ^änner

unb grauen, $rei§aufgaben, SRätfel u. f. W.

grei üon gelehrtem Sßuft giebt bie „J^inberloube" ba§ öon i^r

dargebotene in einer anrcgcnbeit, unter^attenben gorm
; fie tritt

ergänjenb unb öermittetnb ^a ein, iuo ber an bie Sefjrpläne gebun*

benen ©rfiule ©aü! geboten ift ; e§ ift ben (Saern nid)t immer mögtid),

bie Seftüre ber Sw^^nb ju übern)ad)en unb eine ÖJrenae ha ju gießen,

n)o bo» 3ut)iel anfängt; bie „^inberlaube" l^ält aüeg ba§ fern,

U)a§ bie fittüd^e unb §er§en§bi(bung ju ftören geeignet ift , fie be=

le^rt in unterljaltenber Sßei(e unb ift be^^alb öon üieten S«9enb^

bitbnern aU ein SJJittel jur Unterftüfeung be§ §auje§ unb ber

©d^ule em;|)[o^Ien.

8ie tritt in ben neuen S^^^G^WS ^i* bem feften Sßiöen, fid^

folc^er @m^fet)Iungen immerbar n)ert ju geigen,

5I(Ie S3ud)!)anbtungen unb ^oftanftatten nehmen ^efteHungen an.

®te 2Serlag§buc^^anblung:
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